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UMWELT, GESUNDHEIT 
& SICHERHEIT 
Au�au und langfristige Festigung eines 
ausgewogenen Geschäfts

Unsere Vision
CommScope sucht – geleitet von Integrität – aktiv Möglichkeiten zum Schutz des Wohlbefindens unserer 
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Umwelt und Gemeinschaft. Wir wissen, dass eine Verpflichtung zu innovativen, 
sicheren und nachhaltigen Geschäftspraktiken für den Erfolg unseres Unternehmens entscheidend ist.

Unsere Grundsätze
Die Führungskräfte von CommScope achten beim Verfolgen unserer Strategie sorgfältig darauf, 
dass sie:
• Sicherstellen, dass wir die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und andere 

Compliance-Verpflichtungen vollständig einhalten.
• Eine Kultur der Verantwortung für unsere Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit unserer 

Mitarbeiter fördern, die von der Unternehmensleitung voll und ganz unterstützt wird und unsere 
Mitarbeiter mit einbezieht.

• Die Verantwortlichkeit für den Umweltschutz sowie die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter in 
unsere Geschäftspläne und Entscheidungen integrieren.

• Die Materialien, die in der Lieferkette verwendet werden, überwachen und verwalten, um 
sicherzustellen, dass unsere Produkte und Aktivitäten die Sicherheitsstandards und die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen.

• Unsere Auswirkung auf die Umwelt minimieren, indem wir die natürlichen Ressourcen bewahren, 
Verschmutzung, Abfall und Emissionen reduzieren oder vermeiden, Materialien wiederverwerten sowie 
wiederau�ereiten, Wasser sparen und verantwortungsvoll mit Energie umgehen.

• Unsere Managementsysteme ständig verbessern, indem wir Maßnahmen zur fortlaufenden Messung, 
Prüfung und Anpassung unserer gegenwärtigen bewährten Verfahren einführen bei gleichzeitiger 
Festlegung globaler Ziele zur Erreichung langfristiger Verbesserungen.

• Unternehmenstransparenz erreichen, indem wir alle Beteiligten, die ein  berechtigtes Interesse haben, 
über unsere Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitssicherheitsprogramme informieren.

• Strategien zur Bewertung und Verringerung von Risiken umsetzen, die verantwortungsvoll und 
umsichtig sind, und Programme zur Beseitigung von Gefahren und zur Reduzierung von Risiken 
unterstützen.

• Eine sichere Arbeitsumgebung bewahren und unsere Mitarbeiter in Sachen Sicherheit schulen und 
unterstützen, um die Vermeidung von Verletzungen und Erkrankungen zu fördern.

• Die Absprache mit und Teilnahme von Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern bei der 
Entscheidungsfindung in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbelange aktiv fördern und 
respektieren.


