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Die Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitspolitik der
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG (ASM AS SMT)
Nachhaltigkeit sichert die Zukunft unseres Unternehmens. Wir bringen ökonomische, ökologische, ergonomische und gesellschaftliche Anforderungen in Einklang und stellen uns
unserer gesellschaftlichen Verantwortung.
Die Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitspolitik (EH&S-Politik) unseres Unternehmens
basiert auf der Verantwortung gegenüber den Menschen und der Umwelt. Sie zielt auf die
Vermeidung von Gefahren und der Minimierung von Risiken ab.
Die damit verbundenen Aktivitäten müssen in allen Bereichen des Unternehmens, unter
Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen,
als integraler Bestandteil der Unternehmenspolitik wahrgenommen werden.
Der Umsetzung im Unternehmen dienen folgende Leitlinien:
1. Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Unfälle, Verletzungen und berufsbedingten Gesundheitsschäden zu verhindern, die Umweltauswirkungen zu minimieren,
und Energie einzusparen.
2. Die Einhaltung der bindenden Verpflichtungen bildet die Grundlage aller unserer Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitsaktivitäten.
3. Die Umwelt- und Energieauswirkungen werden bereits auf möglichst früher Stufe der
Produkt- und Verfahrensplanung beurteilt und berücksichtigt. Dies umfasst u.a. den
Erwerb umweltschonender und energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen
4. Wir definieren Ziele und überwachen deren Erreichung, um eine kontinuierliche Verbesserung des EH&S-Systems sicher zu stellen. Dazu stellen wir die benötigten Ressourcen bereit.
5. Die Führungskräfte fördern durch ständige Informationen und Schulungen das EH&S
Bewusstsein Ihrer Mitarbeiter/innen. Jeder Mitarbeiter/in ist aufgefordert sich aktiv daran zu beteiligen.
6. Unsere Erfahrungen und Kenntnisse, sowie unsere relevanten Umwelt-, Energie- und
Arbeitsschutzaspekte stellen wir der interessierten Öffentlichkeit im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse zur Verfügung.

München, den 09.03.2017

Gez.: G. Schindler

Gez.: J. Cwojdzinski

Gez: A. Ernst

COO SMT Solution

Betriebsleitung

Umweltmanagementbeauftragter
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The Environmental, Energy and Work Safety policy of the ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG (ASM AS SMT)
Sustainability ensures the future of our company. We take economic, social, ecological and ergonomic requirements in line and meet our social responsibilities.
The environmental, energy and safety policy (EH&S policy) of our company is based
on the responsibility towards people and the environment. Our focus is to prevent
hazards and minimize risks
The associated activities are an integral part of the corporate policy in all areas of the
organization, and the entire life cycle of our products and services.
Following guidelines are part of the implementation in all sites of the company:
1. We take all necessary measures to prevent injuries and work-related health damage,
to minimize the environmental impact and to save energy.
2. Compliance with the binding obligations forms the basis of all our environmental, energy and safety activities.
3. The environmental and energy impacts are assessed already on an early stage of
product - and process planning is taken into account. This includes the purchase of
environmentally-friendly and energy-efficient products and services.
4. We define goals and monitor their achievement to ensure a continuous improvement
of the EH&S system. To do this, we provide the resources needed.
5. The executives support through ongoing information and training EH&S awareness of
your employees. Every employee is encouraged to participate actively.
6. We make available our experiences and knowledge, as well as our relevant environmental, energy and health and safety aspects of the interested public in the context of
operational requirements.
Munich, March. 09, 2017

Gez: G. Schindler

Gez.: J. Cwojdzinski

Gez: A. Ernst

CEO SMT Solution

Vice President SCM
Plant Mangement

Senior Director Global QM
Environmental Management Representative
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