GRUNDSÄTZE DES GESUNDHEITSSCHUTZES UND DER ARBEITSSICHERHEIT
Werte
Der Schutz der Gesundheit und die persönliche Sicherheit haben für jeden einzelnen
Mitarbeiter derMercer-Gruppe oberste Priorität. Wir handeln mit der gebotenen Sorgfalt
und Verantwortung, umjegliche Verletzung von Menschen (ZERO HARM) zu vermeiden.
Wir sind bestrebt, unsere Prozesse ständig zu verbessern, übernehmen persönlich
Verantwortungfür Gesundheit und Sicherheit und fördern ein umfassendes
Sicherheitsbewusstsein.

Grundsätze
Mercer ist stolz, seine Grundsätze zu Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit durch sein
Environmental, Health and Safety Committee darzulegen:
Wir verpflichten uns, Arbeitsplätze sicher zu gestalten (ZERO HARM) und sind davon
überzeugt, dass alle Verletzungen und arbeitsbedingten Erkrankungen vermeidbar sind.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unmittelbar dafür verantwortlich,
Verletzungen und Erkrankungen zu verhindern.
Sicherheit bei allen unseren Aktivitäten ist genauso wichtig wie Sicherheit am
Arbeitsplatz.
Sollten Situationen eintreten, bei denen Gesundheit oder Sicherheit von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefährdet ist, hat deren Schutz immer Vorrang.
Mängel müssen sofort beseitigt werden.
Wir kümmern uns um unsere Gesundheit und Sicherheit, ebenso um die unserer
KollegInnen und DienstleisterInnen. Wir schaffen eine bereichsübergreifende
Sicherheitskultur. Wir besitzen die Fähigkeiten und Kompetenzen, in Sachen
Arbeitssicherheit eine führende Rolle und Vorbildfunktion einzunehmen.
Wir etablieren und unterstützen klar definierte Gesundheits- und Arbeitssicherheitsprogramme.
Wir fördern die kontinuierliche Verbesserung unserer Sicherheitskultur und -leistung.
Wir geben messbarer Ziele in Übereinstimmung mit diesen Mercer-Grundsätzen des
Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit vor und überprüfen diese regelmäßig.
Themen zu Gesundheit und Arbeitssicherheit werden systematisch bearbeitet, um
nachhaltige Verbesserungen zu erreichen.
Wir arbeiten ständig daran, ein hohes Maß an Notfallbereitschaft aufrechtzuerhalten.
Wir halten alle geltenden Gesetze und Vorschriften ein und fordern von unseren
Dienstleistern, dass auch sie den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit im Sinne
unserer Grundsätze betreiben.
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Es ist unerlässlich, dass alle unsicheren Handlungen, alle Vorfälle mit
Verletzungspotenzial und insbesondere alle Verletzungen untersucht werden, um aus
diesen Vorfällen zu lernen und dadurch unsichere Handlungen und Zustände zu
beseitigen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut und der
entscheidende Erfolgsfaktor in unserem Gesundheits- und Arbeitssicherheitsprogramm.
Wir stellen sicher, dass sie die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen, um zu
einem sicheren Arbeitsplatz beizutragen.
Wir pflegen einen offenen Dialog mit unseren Interessensvertretern (Aufsichtsrat,
Mitarbeiter/-innen, Kunden, Lieferanten, Aktionäre, Städte und Gemeinden, in denen wir
tätig sind), wir sprechen Bedenken an und finden Möglichkeiten, bestehende
Vorgehensweisen, Prozesse und Regelungen zu verbessern.
Wir kennen unsere Risiken und minimieren diese soweit wie möglich. Wir verfolgen
einen proaktiven Ansatz, um Vorfälle zu vermeiden. Keine Tätigkeit ist es wert, auf
unsichere Art und Weise ausgeführt zu werden.
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