CommScopes Vision-Statement für Umwelt,
Gesundheit und Arbeitssicherheit:
Als ein von Integrität gesteuertes Unternehmen macht sich CommScope seine Funktion
als Verwalter der Umwelt zu eigen und strebt danach, das Wohl unserer Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten und Gemeinschaften zu schützen. Wir bemühen uns darum, die
Auswirkungen unserer Geschäfte zu minimieren, indem wir innovative, sichere und
nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Vorgehensweisen entwickeln.

Grundsatzerklärung für Umwelt, Gesundheit und Arbeitsicherheit
Unsere Führungskräfte arbeiten sorgsam daran, Folgendes umzusetzen:
• Eine Kultur der Verantwortung für unsere Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicherheit
zu fördern, die von der Unternehmensleitung voll und ganz unterstützt wird und
unsere Mitarbeiter einbezieht.
• Die Verantwortlichkeit für die Umwelt, die Gesundheit und die Arbeitssicherheit in
unsere Geschäftspläne und Entscheidungen so zu integrieren, dass Entwicklung,
Produktion, Vertrieb und technische Kundenunterstützung unserer Produkte und
Dienstleistungen den gültigen gesetzlichen Anforderungen und dem CommScopeStandard entsprechen.
• Die Materialien, die in der Lieferkette verwendet werden, zu überwachen und zu
verwalten, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die Sicherheitsstandards und
die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
• Unsere Auswirkung auf die Umwelt zu minimieren, indem wir die natürlichen
Ressourcen bewahren; die Verschmutzung, den Abfall und die Emissionen
reduzieren oder vermeiden; Materialien wiederverwerten sowie wiederaufbereiten
und verantwortungsvoll mit Energie umgehen.
• Unsere Managementsysteme für Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicherheit ständig
zu verbessern, indem wir dauerhafte Verfahren einführen zur Messung, Prüfung und
Anpassung unserer gegenwärtigen optimalen Vorgehensweisen und uns gleichzeitig
globale Ziele zur Erreichung einer langfristigen Verbesserung setzen.
• Unternehmenstransparenz zu erreichen, indem wir alle Beteiligten, die
ein rechtmäßiges Interesse haben, über unsere Umwelt-, Gesundheits- und
Arbeitssicherheitsprogramme informieren und auf dem neusten Stand halten.
• Strategien zur Bewertung und Verringerung von Risiken im Bereich Umwelt,
Gesundheit und Arbeitssicherheit umzusetzen, die verantwortungsvoll und
umsichtig sind.
• Eine sichere Arbeitsumgebung zu erhalten und Sicherheitsschulungen sowie
Unterstützung für unsere Mitarbeiter anzubieten, um Verletzungen und Krankheiten
vorzubeugen.
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