Erklärung zur Gesundheitsund Sicherheitspolitik
ForFarmers hegt den Anspruch, in allen Fragen der Gesundheit, der Sicherheit und des
Wohlbefindens am Arbeitsplatz behutsam und verantwortungsvoll vorzugehen. Dies ist fest in
unserem Leitbild ‘Für die Zukunft der Landwirtschaft’ verankert.
ForFarmers setzt sich aktiv für ein sicherheitsbewusstes Verhalten ein und überwacht dies auch,
um eine Quote von null Unfällen am Arbeitsplatz erzielen zu können.
Ziel von ForFarmers ist es, Unfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden, indem unsere
Mitarbeiter darin geschult und bestärkt werden, die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken an
ihrem Arbeitsplatz bewusst einzuschätzen und anzugehen.
ForFarmers erkennt an, dass die Schaffung, Überwachung und kontinuierliche Optimierung
einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung von entscheidender Bedeutung dafür ist, den
kontinuierlichen Erfolg sowie das Wachstum des Unternehmens sicherzustellen.
ForFarmers arbeitet eng mit Kunden, Lieferanten und Branchenverbänden zusammen, um die
Gesundheits- & Sicherheitsstandards in unserem Unternehmen sowie in unserer Branche –
soweit dies in unserem Einflussbereich liegt – kontinuierlich zu steigern.
ForFarmers erkennt an, dass die Schaffung einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung
entscheidend ist, um Kollegen zu schützen, Risiken zu minimieren und Verluste auszuschließen,
und zwar für alle, die Geschäftstätigkeiten von ForFarmers nutzen, bieten oder mit ihnen in
Kontakt kommen.
Als Mindeststandard erfüllt ForFarmers langfristig sämtliche relevanten Gesetze und
Vorschriften im Bereich Gesundheit & Sicherheit sowie die Anforderungen unserer Gesundheits& Sicherheitspolitik. Dies bedeutet:
•
•
•
•
•

Eindeutige Anweisungen und Informationen sowie adäquate Schulungen, sodass die
Mitarbeiter in der Lage sind, ihre Arbeit auszuführen .
Tägliche Rücksprache und Beratung mit Mitarbeitern hinsichtlich Gesundheits- und
Sicherheitsbedingungen.
Umsetzung von Notfallverfahren wie Evakuierung im Falle eines Brandes oder anderer
erheblicher Vorfälle.
Förderung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, Bereitstellung und Wartung von
Werk, Geräten und Maschinen, sowie Gewährleistung der sicheren Lagerung und Nutzung
von Substanzen.
Erfolgskontrolle anhand festgelegter KPI’s, sowohl intern als auch extern wo möglich.
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