Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Wir schützen Menschen und Marken, fördern die Gesundheit und sichern die Umwelt.
Dies ist unser Hauptziel und die Grundlage unserer globalen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie (EHS) und leitet
unser Engagement für sichere, umweltfreundliche und nachhaltige Abläufe. Unsere EHS-Richtlinie gilt für alle StericycleGeschäftsbereiche weltweit und, soweit erforderlich und angemessen, für Vertreter von Drittunternehmen.
Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für Stericycle.
Wir engagieren uns für einen sicheren Arbeitsplatz für unsere Teammitglieder, Auftragnehmer, Besucher und die Gemeinden,
denen wir dienen. Eine Kultur der Verantwortlichkeit, kombiniert mit angemessenen Arbeitsplatzrichtlinien, umfassenden
Betriebsverfahren und einem globalen Umweltmanagementsystem zur Überwachung der Leistung, unterstützt unser Streben
nach einer Corporate Safety Vision:
• Alle Stericycle-Standorte sind frei von Verletzungen und Unfällen.
• Jedes Teammitglied ist kontinuierlich damit beschäftigt, unsere Leistung zu verbessern.
• Stericycle ist weltweit als Branchenführer in Sachen EHS-Leistung anerkannt.
• Jedes Teammitglied hat eine "Arbeitsunterbrechungsbefugnis" und kann den Betrieb anhalten, wenn etwas Unsicheres
beobachtet wird.
Wir verpflichten uns zu Compliance, Risikominimierung und kontinuierlicher Verbesserung.
Wir konzentrieren uns kontinuierlich auf die Einhaltung oder Übererfüllung von Vorschriften, Standards und ComplianceVerpflichtungen, die unsere Aktivitäten regeln. Wir sind bestrebt, Risiken für Menschen, unsere Auswirkungen auf die Umwelt
und die Nachhaltigkeit unserer Tätigkeiten durch systematische Identifizierung potenzieller Gefahren oder Auswirkungen unserer
Aktivitäten zu beseitigen oder zu reduzieren. Wir glauben, dass die Verfolgung dieser Ziele eine gemeinsame Verantwortung ist
und das Engagement jedes Teammitglieds erfordert. Wir werden Risiken kontrollieren, Compliance-Ziele erreichen und unsere
Gesamtleistung verbessern, indem wir unternehmensweite technische, betriebliche, Wartungs- und EHS-Standards und Technologien implementieren, die robust und wissenschaftlich fundiert sind.
Das Engagement der Teammitglieder inspiriert zufriedene, produktive Teams, die sich auf Sicherheit und
Umweltverträglichkeit konzentrieren.
Wir sind davon überzeugt, dass Transparenz gegenüber den Teammitgliedern Vertrauen schafft, während die Konsultation der
Teammitglieder, ihre Beteiligung und ihr kontinuierliches Lernen die Leistung steigern. Wir fördern eine starke EHS-Kultur, indem
wir die notwendigen Ressourcen, Schulungen und die Aufsicht bereitstellen, um unsere Verpflichtungen und Ziele in den
Bereichen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit zu unterstützen. Alle Teammitglieder und Stakeholder können Bedenken ohne
Angst, Schuldzuweisungen oder Vergeltungsmaßnahmen äußern. Wir stellen sicher, dass Umwelt-, Gesundheits- und
Sicherheitsvorfälle gemeldet und untersucht werden und geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eine Wiederholung zu
verhindern.
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit ist ein strategisches Unternehmensziel.
Wir sind der Meinung, dass eine kontinuierliche Verbesserung von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit eine wichtige Erwartung
unserer Teammitglieder, Kunden, Aktionäre und anderer Interessengruppen ist und eng mit dem allgemeinen Geschäftserfolg
von Stericycle verbunden ist. Der Vorstand und der Betriebs- und Sicherheitsausschuss tragen die Verantwortung für unsere
Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit. Der Vorstand und die Geschäftsleitung stellen sicher, dass wir
gemeinsam unser Engagement für die Einhaltung dieser Richtlinie durch regelmäßige Programmüberprüfungen, Zielsetzungen,
Investitionen, Innovationen und den Fokus auf sichere und umweltbewusste Abläufe demonstrieren.
Vor allem aber werden wir uns weiterhin bemühen, unser Versprechen einzuhalten, das zu schützen, was wichtig ist.
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