
Health & Safety  
Policy Statement
Unsere Vision
Gesundheit, Arbeitssicherheit und Wohlbefinden sind unsere 
zentralen Werte, um ein sicheres und angenehmes 
Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
schaffen, in dem sich jede und jeder wohl fühlt und jeden Tag 
sicher nach Hause geht.

Wir fördern eine Kultur der Offenheit, des Engagements 
und der Achtsamkeit am Arbeitsplatz. Wir alle zusammen 
sind für die Gesundheit, die Arbeitssicherheit und das 
Wohlbefinden von jeder und jedem von uns 
verantwortlich.

Wir geben gleichermaßen konstruktives Feedback zu 
Erfolgen und Rückschlägen. Wir kümmern uns um unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwarten auch von 
ihnen, dass sie Verantwortung füreinander zeigen, indem 
sie offen ansprechen, wenn ihnen etwas auffällt, das ihrer 
Meinung nach unsicher ist oder der Gesundheit oder dem 
Wohlbefinden anderer schaden würde.

Wir überprüfen Vorfälle am Arbeitsplatz, um eine 
lückenlose Berichterstattung und Untersuchung zu 
gewährleisten und gegebenenfalls 
Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, die unsere 
Systeme für Gesundheit, Arbeitssicherheit und 
Wohlbefinden verbessern.

Wir erfüllen alle anwendbaren gesetzlichen Auflagen und 
sorgen für gute Praktiken zu Gesundheit, 
Arbeitssicherheit und Wohlbefinden durch den effektiven 
Einsatz unserer Management- und 
Unterstützungssysteme.

Wir stellen sicher, dass alle Vorgesetzten ein 
Arbeitsumfeld fördern, in dem jedes Mitglied der 
Belegschaft, einschließlich der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Fremdfirmen, ihre/seine Rolle in Bezug 
auf Gesundheit, Arbeitssicherheit und Wohlbefinden 
versteht und ihre/seine individuelle Verantwortung 
wahrnimmt.

Wir arbeiten nach unseren folgenden Leitprinzipien

Wir achten auf uns selbst und auf die anderen. 
Das liegt in unserer DNA. Anerkennung für 
sicheres Verhalten ist effektiver, aber wenn etwas 
unsicher oder ungesund erscheint, greifen wir ein 
und handeln proaktiv.

Sicheres Arbeiten fängt bei mir an. Wir alle 
haben unseren Beitrag zu leisten. Wir 
ermutigen jede und jeden, ihre/seine Meinung zu 
äußern und anderen Gehör zu schenken.

Wir lernen aus unseren Erfahrungen und 
fördern Beständigkeit. Ehrliche Reflektion und 
Analyse, damit wir alle eine Wiederholung von 
Unfällen vermeiden können.

Wir reagieren auf sich verändernde 
Arbeitsbedingungen. Ehrliche Reflektion und 
Analyse, damit wir alle eine Wiederholung von 
Unfällen vermeiden können.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran, sicheres 
Arbeiten beginnt in der Führungsetage. Ein 
sicherer und gesunder Arbeitsplatz liegt in der 
Verantwortung des Managements.

Unsere Selbstverpflichtung
Wir verpflichten uns, unsere Vorgehensweisen und unser 
Verhalten hinsichtlich Gesundheit, Arbeitssicherheit und 
Wohlbefinden kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern, 
um unserer Vision näher zu kommen. Wir wissen, dass es hierzu 
notwendig ist, die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise 
mit Integrität und Respekt zu tun, um unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einzubinden und ein erfolgreiches, auf Vertrauen 
basierendes Unternehmen aufzubauen.

Die oberste Verantwortung für Gesundheit, Arbeitssicherheit 
und Wohlbefinden liegt zwar beim Management, wir alle müssen 
aber die gegebenen Richtlinien uneingeschränkt mittragen und 
uns dazu verpflichten, diese nicht nur sichtbar umzusetzen, 
sondern uns auch aktiv an der Umsetzung zu beteiligen.

Diese Richtlinie wird allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur 
Kenntnis gebracht und steht allen interessierten Dritten zur 
Verfügung. Smurfit Kappa verpflichtet sich, diese Richtlinie nach 
den Grundsätzen guter Branchenpraxis regelmäßig zu 
überprüfen.
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Wir bei Smurfit Kappa stehen 
für eine Kultur der Gesundheit, 
Arbeitssicherheit und des 
Wohlbefindens, die auf 
Authentizität, 
Eigenverantwortung und 
Verlässlichkeit beruht.

Tony Smurfit 
Group CEO

Für uns sind Gesundheit, 
Arbeitssicherheit und 
Wohlbefinden ein zentraler 
Wert, nicht nur eine 
Priorität.

Saverio Mayer
CEO Europe

Nach meiner Überzeugung 
müssen Gesundheit, 
Arbeitssicherheit und 
Wohlergehen unserer 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Mittelpunkt 
unseres Handelns stehen. 

Reinhard Reiter 
Country / Cluster CEO

“Wir verpflichten uns, 
unsere Vorgehensweisen in 
den Bereichen Gesundheit, 

Arbeitssicherheit und 
Wohlbefinden ständig zu 

überprüfen und zu 
verbessern” 

Günter Hochrathner
CEO Smurfit Kappa Nettingsdorf

Unsere Prinzipien




