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Die Schmiedeberger Gießerei GmbH ist sich ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Mit
arbeitern, Kunden, der Nachbarschaft sowie der Umwelt bewusst. Wir betrachten Umweltschutz, 
Energieeffizienz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als festen Bestandteil unserer Unter
nehmensphilosophie. Die Geschäftsleitung sieht sich verantwortlich für die Einhaltung und Um
setzung der HSE-Politik und schafft die notwenige personelle, materielle und finanzielle Basis 
dafür. Alle Beschäftigten sind nachdrücklich aufgefordert, bei der Sicherung und weiteren Ver
besserung der Energieeffizienz, des Umweltschutzes sowie der Verbesserung des Gesundheits
schutzes und der Arbeitssicherheit aktiv mitzuwirken. Die HSE-Politik und -ziele sind eine ver
bindliche Handlungsgrundlage für alle Führungskräfte und Beschäftigten. Sie werden kontinuier
lich auf ihre Angemessenheit überprüft und erforderlichenfalls angepasst. Schwerpunkte unserer 
HSE-Politik sind: 

• Engagierte, fachlich kompetente und motivierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Er
folgsschlüssel. Die Führungskräfte haben durch gezielte Aus- und Weiterbildung die not
wendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierzu zählt auch die Verbesserung des Ge

sundheitsschutzes. Wir fördern eine wirksame und nachhaltige Prävention, so dass Ar
beitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren reduziert wer
den. Weiterhin binden wir unsere Mitarbeiter durch eine gute soziale Absicherung sowie die
Möglichkeit der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung langfristig an unser Unter
nehmen. 

• langfristig steigern wir unsere Ressourceneffizienz durch eine Reduzierung der spezifi
schen Energie- und Medienverbräuche auf allen Gebieten im Rahmen der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten und gemäß dem Stand der Technik. Wir überwachen und beurteilen die
Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt. 

• Für unsere Produkte/Leistungen und deren Verwendung streben wir umwelt- und ener

gieeffiziente Lösungen an. Diese Zielsetzung verfolgen wir auch bei der Beschaffung von 
Produkten und Dienstleistungen sowie bei der Auslegung unserer Anlagen. 

• Gegenüber der Gesellschaft verpflichten wir uns zu einem umweltgerechten und sozialen

Handeln sowie zur Einhaltung aller bindenden Verpflichtungen (z.B. rechtliche Vorgaben, 
Auflagen). Wir informieren unsere Kunden, Mitarbeiter, die Öffentlichkeit und weitere inte
ressierte Parteien zum Geschehen in unserem Unternehmen. 

Wir haben ein internes Frühwarnsystem implementiert, das bei umwelt- und energierelevanten 
Ereignissen kurzfristig Hilfsmaßnahmen im Zusammenwirken mit örtlichen Behörden oder Hilfs
kräften (Feuerwehr) ermöglicht. Mit diesem Handbuch werden alle Grundsätze, die zur Erfüllung 
unseres Auftrages „Unsere Kunden mit Gusserzeugnissen zu versorgen", unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmung, dokumentiert. Das vorliegende HSE-Handbuch wird hiermit in Kraft 
gesetzt und ist für alle Mitarbeiter der Schmiedeberger Gießerei GmbH verbindlich. 

Schmiedeberg, 01.11.2021 
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