Arbeits-,
Gesundheits- und
Umweltschutz
Unsere Ziele
• Vermeiden oder Verringern von Belastungen
der Umwelt und von Gefährdungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz
• Entwickeln von Produkten und Produktionsverfahren mit möglichst geringen Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt

Grundsätze der 3M in Deutschland
Nachhaltigkeit ist bei 3M ein fest in der Unternehmenskultur verankerter Wert mit langer Tradition: In der Verantwortung für heutige und zukünftige Lebensbedingungen entwickeln und fertigen wir innovative Produkte,
engagieren uns für unsere Beschäftigten sowie für die
Gesellschaft über die Unternehmensgrenzen hinaus und
gehen verantwortungsvoll mit Umwelt und Ressourcen
um. Neben dem Schutz und Erhalt der Umwelt hat
Nachhaltigkeit für 3M auch ökonomische und soziale
Aspekte. Im Mittelpunkt stehen hier hohe ethische
Standards, eine zukunftsorientierte Produktpolitik,
eine ganzheitliche Personalpolitik sowie vielfältiges
kulturelles und gesellschaftliches Engagement.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, entwickeln
beispielsweise die Stabsfunktionen „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Produktsicherung“ wirksame, vorbeugende Programme und die notwendigen
korrigierenden Maßnahmen.

• Schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen
• Sicherstellen, dass Einrichtungen und Anlage,
Produkte und Handlungsweisen von 3M
den gesetzlichen Anforderungen und den
unternehmensinternen Richtlinien entsprechen
• Jegliche Störfälle und Betriebsstörungen mit allen
vertretbaren technischen und organisatorischen
Mitteln zu verhindern bzw. Folgen von eventuellen
Unfällen durch eine wirksame Notfallvorsorge und
Planung richtiger und schneller Gegenmaßnahmen zu minimieren
• Zusammenarbeit mit Behörden und anderen
öffentlichen Organisationen
• Gezielte Information der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, der Öffentlichkeit und der
Kunden über Ergebnisse und Maßnahmen,
die sich aus Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutzanalysen ergeben

Das Management aller Standorte ist verantwortlich für
die Planung dieser Programme entsprechend den Erfordernissen des jeweiligen Betriebs und führt die daraus
resultierenden Maßnahmen durch. Die Stabsfunktionen
„Arbeits-, Umweltschutz und Produktsicherung“ unterstützen es bei der Umsetzung sowie bei den regelmäßigen
Überprüfung aller Arbeitsbereiche und Einrichtungen.
Darüber hinaus ist das Management der Standorte auch
verantwortlich dafür, die notwendigen Anpassungen und
Korrekturen festzulegen und durchzuführen.
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