Grundsatzerklärung zu Health & Safety
UNSERE VISION

Wir schützen die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und
Besucher und streben deutliche und nachhaltige Reduzierung der Anzahl und der Schwere der Unfälle in allen
Unternehmensbereichen an, sodass alle am Ende jedes Arbeitstages unversehrt nach Hause gehen.

WIR KÜMMERN UNS

ForFarmers glaubt an ein umsichtiges und verantwortungsbewusstes Handeln in allen Fragen der Gesundheit,
Sicherheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz und ist sich bewusst, dass die Schaffung einer sicheren
und gesunden Arbeitsumgebung für den Schutz aller unserer Kollegen und aller anderen Personen, die von
unseren Arbeitsaktivitäten betroffen sein könnten, unerlässlich ist. Dies ist eingebettet in unsere Mission ‚For
the Future of Farming‘.
Der Vorstand und die Geschäftsleitung von ForFarmers übernehmen persönliche und kollektive Verantwortung
für Gesundheit und Sicherheit und werden eine sichtbare, starke und aktive Führung zeigen. Der Vorstand
und die Führungskräfte werden mit gutem Beispiel vorangehen und sich dem Gesundheits- und Sicherheitsprogramm von ForFarmers verpflichtet fühlen.

WIR KREIEREN

ForFarmers ist bestrebt, Unfälle und Fälle von arbeitsbedingten Erkrankungen zu verhindern, indem wir unsere
Mitarbeiter schulen und befähigen, Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass sie zu Folgendem in
der Lage sind:
• Angemessene Sorgfalt für die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen von sich selbst und anderen, die
durch ihre Handlungen oder Unterlassungen betroffen sein könnten, walten zu lassen.
• Alle unsicheren Handlungen, Zustände oder Vorkommnisse zu melden und alle Unfälle und Beinahe-Unfälle
zu melden.
• Mit ForFarmers in allen Gesundheits- und Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten, damit ForFarmers seine
gesetzlichen Pflichten in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen erfüllen kann.
• Nicht absichtlich oder leichtfertig etwas zu beeinträchtigen, was im Interesse der Gesundheit und Sicherheit
zur Verfügung gestellt wird.
ForFarmers wird sichere Verhaltensweisen fördern und überwachen und ein ansprechendes Umfeld schaffen,
in dem wir mit unseren Kollegen über Gesundheit, Sicherheit und ihr Wohlergehen sprechen, damit wir uns für
einen schadenfreien Arbeitsplatz einsetzen können.

WIR TEILEN

ForFarmers arbeitet partnerschaftlich mit Kunden, Lieferanten und Branchengremien zusammen, um die
Gesundheits- und Sicherheitsstandards innerhalb unseres Unternehmens und in der gesamten Branche
miteinander zu teilen, voneinander zu lernen und kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehört auch die
aktive Förderung des Austauschs und der Nutzung von ‚Best Practices‘ an allen unseren Standorten, um
kontinuierliches Lernen und Verbesserung zu gewährleisten.

WIR WERDEN

Als Mindeststandard wird ForFarmers nachhaltig alle relevanten Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
sowie die Anforderungen unserer eigenen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien und -verfahren einhalten.
Dies umfasst Folgendes:
• Die Aufrechterhaltung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung.
• Bereitstellung und Instandhaltung sicherer Anlagen, Ausrüstungen und Maschinen.
• Die Gewährleistung der sicheren Lagerung und Verwendung von Substanzen.
• Klare Anweisungen, Informationen und eine angemessene Ausbildung, um sicherzustellen, dass die
Mitarbeiter für ihre Arbeit kompetent sind.
• Tägliche Gespräche und Beratungen mit unseren Mitarbeitern zu Fragen der Gesundheit und Sicherheit.
• Einführung von Notfallverfahren, um sicherzustellen, dass Notfallsituationen korrekt gehandhabt werden.
• Leistungs- und Erfolgsmessung anhand definierter KPIs, sowohl intern als auch extern, wo immer möglich.
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