Siegfrieds Richtlinie
zu Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt (SGU)
Siegfried ist ein führender Hersteller von Wirkstoffen (APIs),
Zwischenstufen, Fertigformulierungen, Lebensmittelzusatzstoffen und Medizinprodukten. Wir tragen damit zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Weltbevölkerung bei.
Siegfried engagiert sich für Exzellenz und
Führerschaft beim Schutz der Gesundheit und
Sicherheit unserer Mitarbeitenden, unserer
Kunden, der Öffentlichkeit wie auch der Umwelt. Unser Ziel ist es, die Anzahl Verletzungen
unserer Mitarbeitenden zu verringern, Abfälle und
Emissionen in die Umwelt zu reduzieren und dazu
beizutragen, das Bewusstsein für Themen rund um
Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SGU) mit unseren Mitarbeitenden, Vertragsnehmern, Kunden
und der Öffentlichkeit zu schärfen.
Wir bemühen uns, Risiken, die von unseren
Prozessen, Produkten und Arbeitsplätzen ausgehen, zu identifizieren, zu minimieren und zu
kontrollieren. Dafür verwenden wir zeitgemässe Technologien und Abläufe. Wir kommunizieren unsere Leistungen im Bereich SGU fortlaufend an alle Mitarbeitenden und jährlich an
unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit.
Zudem verpflichten wir uns, sowohl alle gültigen
staatlichen und lokalen Programme – beispielsweise Responsible Care und ChemStewards® (sofern
zutreffend) – als auch die gesetzlichen und internen SGU-Vorgaben zu erfüllen. Unsere Umweltmanagement-Systeme stellen die Einhaltung von
SGU-Anforderungen sicher, indem wir sie in unsere Geschäftspraktiken einbinden. Unsere Produkti-
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onsstätten werden regelmässig durch die regulatorischen Behörden in Bezug auf die Erfüllung der
gesetzlichen Vorschriften überwacht.
Wir streben danach, negative Auswirkungen
auf natürliche Ressourcen wie Luft, Boden und
Wasser durch eine Reduktion der Umweltverschmutzung sowie durch Recycling,
Wiederverwendung und Energieeinsparung
zu minimieren. Dadurch können wir nachhaltige
Verbesserungen und Kosteneinsparungen erzielen,
die Effizienz der Betriebsabläufe steigern,
einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz für
unsere Mitarbeitenden garantieren und die Auswirkungen unserer Betriebe auf die Umwelt
minimieren.
Wir glauben, dass jeder einzelne Mitarbeitende
für die Einhaltung von SGU-Anforderungen
verantwortlich ist. Unfälle und kritische Situationen können vermieden werden, sowohl bei der
Arbeit als auch in der Freizeit. Jeder Mitarbeitende
soll aktiv eine Kultur unterstützen, die keine
Unfälle und Umweltereignisse duldet. Wir
verpflichten uns, in der Entwicklung unserer
neuen Produkte, Anlagen und Dienstleistungen präventive Massnahmen hinsichtlich
Umweltschutz und Energieeinsparung zu
ergreifen.
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