
 

              

 

 

Leitlinien Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz der KAMAX Gruppe

Der wirtschaftliche Erfolg 
eines Unternehmens 
kann nur dann auf Dauer 
gesichert werden, wenn 
auch der aktive Umwelt-, 
Arbeits- und Gesund-
heitsschutz als strategi-
sche Aufgabe im Unter-

nehmen verankert sind. Allein die Einhaltung der gesetz- 
lichen Bestimmungen und das Bekenntnis zu umwelt- 
bewusstem und sicherem Verhalten reichen uns dabei  
jedoch nicht aus.  
Im Rahmen des KAMAX Arbeits-, Umwelt- und Gesundheits-
schutzmanagement-Systems arbeiten wir mit hoher Priori-
tät daran, ökologische Auswirkungen unserer Produkte und 
Prozesse zu minimieren und sichere und gesundheits- 
gerechte Arbeitsbedingungen sicherzustellen.  

KAMAX-Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutzstan-
dards 

Die sichere Einhaltung der Gesetze zum Umwelt-, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz ist für uns selbstverständlich, aber 
keinesfalls ausreichend. Unsere internen Regeln gehen  
dabei in einigen Bereichen über diese noch hinaus. Wir 
überprüfen unsere Arbeits-, Umwelt- und Gesundheits-
schutzpolitik regelmäßig und integrieren neue Entwicklun-
gen. 

Produkte, Prozesse und Arbeitsumgebung 

Bei der Optimierung unserer Produkte und Prozesse sowie 
bei deren Weiterentwicklung und der Auswahl unserer Roh-
, Hilfs- und Betriebsstoffe berücksichtigen wir konsequent 
ökologische und arbeitsschutzrelevante Erkenntnisse. So-
wohl im Rahmen der Produktionsabläufe als auch in unseren 

Verwaltungsbereichen sind wir bemüht, die Energieeffizienz 
ständig zu verbessern. Wir überwachen die Umweltauswir-
kungen unserer Standorte permanent und sind bestrebt, 
auch unter Einsatz der besten verfügbaren Technik geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei handeln wir voraus-
schauend, denn Vorsorge ist besser als Nachsorge. Nicht  
zuletzt sind es unsere Produkte selbst, die durch ihre opti-
mierten Eigenschaften dafür Sorge tragen, dass Fahrzeug-
motoren und -komponenten kleiner und somit mobilitäts-
bedingte Emissionen minimiert werden können. 
Gesundes und sicheres Arbeiten ohne berufliche Erkrankun-
gen und ohne Unfälle ist unsere Vision. Die Grundlage aller 
unserer Entscheidungen und Handlungen ist die körperliche, 
geistige und seelische Unversehrtheit unserer Mitarbeiter. 
Dazu gehört die Gestaltung sicherer und gesunder Arbeits-
umfelder und unsere Verpflichtung zur Beseitigung von  
Gefahren und Arbeits- und Gesundheitsrisiken. Psychische 
und ergonomische Aspekte rücken dabei immer stärker in 
den Fokus. Mitarbeiter und Arbeitnehmervertretungen  
werden dabei aktiv in die Prozessgestaltung mit einbezogen. 
Die Bereitstellung von Ressourcen dafür sehen wir als 
Selbstverständlichkeit. 

Förderung und Motivation 

Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz basieren auf  
einem verantwortungsbewussten Handeln aller. Jeder  
Mitarbeiter ist für das Verhalten in seinem Arbeitsumfeld 
mitverantwortlich und jede Führungskraft ist verpflichtet, 
die Wahrnehmung dieser Verantwortung vorzuleben und zu  
unterstützen. KAMAX fördert aktiv die Bildung des Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutzbewusstseins der Mitarbei-
ter aller Ebenen durch Schulungen, Unterweisungen, Infor-
mationen und aktive Einbeziehung von Beschäftigten und 
deren Vertretern in Prozessgestaltungen. 

Unser erklärtes Ziel ist es, den Arbeits-, Umwelt- und  
Gesundheitsschutz kontinuierlich zu verbessern und in alle 
Abläufe zu integrieren. Das Motivieren unserer Mitarbeiter, 
vorausschauend und aufmerksam auf ihre Umwelt, sich und 
andere zu achten, steht dabei im Vordergrund. 

Notfallverhalten und Gefahrenabwehr 

Gemeinsam mit Experten und Behörden haben wir detail-
lierte, auf die Bedingungen der jeweiligen Standorte abge-
stimmte Alarm- und Gefahrenabwehrpläne entwickelt. 
Durch regelmäßige Unterweisungen sowie Notfallübungen 
stellen wir sicher, dass diese Pläne einerseits allen Mitarbei-
tern bekannt sind und weiterhin ihre Wirksamkeit kontinu-
ierlich überprüft wird. 
 
Wirksamkeitsprüfung 

Durch regelmäßige Audits und weitere festgelegte Maßnah-
men bewerten und überwachen wir die Wirksamkeit  
unseres Umwelt-/Arbeits- und Gesundheitsschutzmanage-
ment-Systems und alle Aspekte, die mit unserer Tätigkeit  
zusammenhängen. Darüber hinaus legt die Geschäftsleitung 
in Management-Reviews erforderliche Korrekturmaßnah-
men sowie neue Ziele zur Verbesserung unserer Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutzleistung fest. 

Kommunikation 

Wir betreiben eine transparente Informationspolitik.  
Sowohl unsere Kunden als auch die interessierte Öffentlich-
keit erfahren regelmäßig, mit welchen 
Maßnahmen und Ergebnissen wir uns 
nachhaltig für Umwelt-, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz einsetzen. 
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