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RICHTLINIE ZU GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM 

ARBEITSPLATZ DER AHLSTROM-MUNKSJÖ-GRUPPE 
AHLSTROM-MUNKSJÖ GROUP OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

POLICY 

 

Wir bei Ahlstrom-Munksjö sind überzeugt: Null Unfälle sind 

möglich!   
At Ahlstrom-Munksjö, we believe that zero accidents are possible! 

 

Die spezifischen Prozesse in den Ahlstrom-Munksjö-Werken bei der 

Verarbeitung von Papier, Fasern und Zellstoff sind verbunden mit zum Teil 

erheblichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken. Die Geschäfts-

tätigkeit des Unternehmens erfordert daher außerordentliche Leistungen 

zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Dies muss sich in einem 

systematischen und effizienten Gesundheits- und Sicherheitsmanagement-

prozess widerspiegeln. 

 

Ahlstrom-Munksjö businesses are related to operating with paper, fiber and 

pulp processes and working in circumstances where considerable health, 

safety and environmental risks are present. The company’s operations 

require therefore an excellent performance in safeguarding health, safety, 

and environmental related issues. This needs to be reflected in a systematic 

and efficient health and safety management process. 

 

Gesundheit und Sicherheit sind wesentliche Bestandteile unserer 

Unternehmensethik. Diese Richtlinie legt die Mindestanforderungen und -

erwartungen bezüglich Führung und Verantwortung im Bereich Gesundheit 

und Sicherheit fest. 

Indem wir  stetig Ziele zur Verbesserung festlegen, für Kontinuität sorgen  

und nicht den Selbstgefälligkeiten nachgeben, schaffen wir eine 

ausgeprägte Sicherheitskultur, welche weltweit die Verantwortung aller 

Beschäftigten, Auftragnehmer und Besucher im Hinblick auf Gesundheit 

und Sicherheit erhöht. 

 

Health and safety is an essential part of our business ethics. This policy sets 

out the minimum requirements and expectations for health and safety 

leadership and accountability. By continuously setting targets to improve, 

developing consistencies and managing complacencies, we will build a 

strong safety culture that will increase the health and safety accountability 

globally for all employees, contractors and visitors.  
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Unsere Richtlinie zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz beschreibt 

die Grundsätze, nach denen wir alle unsere Aktivitäten ausrichten, um eine 

sichere Arbeitsumgebung für alle zu schaffen. Diese Anforderungen müssen 

zusammen mit den geltenden örtlichen und nationalen gesetzlichen 

Anforderungen und Vorschriften erfüllt werden. 

 

Our Occupational Health and Safety Policy describes the principles that 

direct the way we shall conduct all our activities to ensure we provide a 

safe working environment for everyone. These requirements shall be used 

together with existing local and national legal requirements, and local 

instructions. 

 

Unsere Ziele und Verpflichtungen sind: 
Our targets and commitments are:  

 
1. Unser Ziel ‚Null Unfälle mit Arbeitsausfall‘ zu erreichen, durch 

vorbeugende Maßnahmen, wie z. B. die Meldung von Beinahe-

unfällen, verhaltensbasierte Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheits-

prüfungen, jährliche Audits und maßgeschneiderte Sicherheits-

trainings. 

 

To achieve zero lost-time accidents through our systems of 

preventative activities, such as near miss reporting, behavior-based 

safety interactions, safety inspections, annual auditing, and tailored 

safety training.  

 

2. Alle Werke müssen nach ISO45001:2018 (Arbeits- und Gesundheits-

schutzmanagementsysteme) zertifiziert sein; sie müssen die 

vorliegende Richtlinie, Normen, Grundsätze, Sicherheitsvorschriften 

und Regeln zur Lebensrettung einhalten und diese auch jährlich 

überprüfen. 

 

That all production facilities shall be certified with  ISO45001:2018 

Occupational Health and Safety management system; that they 

comply with this policy, standards, guidelines, safety rules, life-saving 

rules and also review these annually.  

 

3. Mit Unterstützung des Netzwerks von Sicherheitsexperten, sind 

Gesundheit und Sicherheit  als ein wesentlicher Bestandteil in unsere 

Geschäftstätigkeiten und Prozesse einzubinden. Dies wird vom 

Verantwortlichen für Gesundheit und Sicherheit vor Ort koordiniert. 

 

To incorporate health and safety as an essential part of our local 

activities and operations with the support of a safety expert network 
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organization coordinated by your local Health and Safety 

Manager. 

 

4. Es ist sicherzustellen, dass sich alle Beschäftigten, Auftragnehmer 

und Besucher ihrer Verantwortung bewusst sind, die sie durch ihre 

Handlungen für die eigene Sicherheit und die der anderen haben. 

 

To ensure that all employees, contractors and visitors understand 

that they are responsible for their own safety and the safety of all 

others by their actions in the area they are working in. 

 

Unterstützung: 
Support: 

 

Diese Konzernrichtlinie wird durch die Konzern-Revision und den Risiko-

managementprozess unterstützt und bildet zusammen mit den 

Gesundheits-, Sicherheits- und Risikobewertungsmaßnahmen an den 

Standorten die Systeme, welche für ein Höchstmaß an Gesundheit und 

Sicherheit in unseren Produktions- und Büroumgebungen von 

entscheidender Bedeutung sind. 

 

This Group Policy is supported by the corporate auditing and risk 

management process, which together with local site-specific health, safety 

and risk assessment policies will constitute that the systems are vital in 

achieving the highest level of health and safety within our production and 

office environments. 


