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Grundsätze für Sicherheit, Gesundheit 
und Umwelt (SHE-Politik) 

Bei allnex achten wir sehr auf den Schutz unserer Mitarbeiter, Kunden, 
Vertragnehmer, der Umwelt und der Gemeinden, in denen wir unsere 
Betriebe haben. Für uns ist dies ein wesentliches Element, um als das 
führende Unternehmen für Beschichtungsharze angesehen zu werden. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Berücksichtigung von Sicherheit, 
Gesundheit und Schutz der Umwelt eine Priorität für nachhaltige 
Unternehmen darstellt. Dies erfordert die umfassende Einhaltung von 
gesetzlichen, genehmigungsbezogenen und anderen regulatorischen 
Anforderungen, die für unsere Betriebe gelten. Unsere internen Standards, 
Ziele, Leistungsaufzeichnungen, Verfahren und Audits sind die Grundlage für 
unsere kontinuierliche Verbesserung und operative Exzellenz und werden 
global angewandt. 

Wir konzipieren, fertigen und vermarkten unsere Produkte und 
Dienstleistungen in einer umwelt- und sozialverträglichen Weise, zum Nutzen 
unserer Kunden und im Dialog mit unseren Interessengruppen. Wir managen 
unsere Risiken mittels einer systematischen Ermittlung von Gefahren, einer 
Beurteilung der damit verbundenen Risiken und der Implementierung der 
entsprechenden Kontrollen mit Überprüfung der Integrität dieses Prozesses. 

Das Unternehmen stellt Ressourcen, Schulungen und Informationen bereit, 
wo dies zum Erreichen unserer strategischen und operativen Ziele erforderlich 
ist. Wir erwarten von allen Mitarbeitern umfassenden Einsatz für unsere 
Werte in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt und sollten alle 
mit gutem Beispiel vorangehen. Eine positive Einstellung von uns allen trägt 
zu der hervorragenden SHE-Kultur bei, der wir uns verschrieben haben. 

 

 
 

Miguel Mantas, CEO 
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