Novalca

Gesundheit und Sicherheit
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind privilegierte Zuständigkeitsbereiche des Organs, und als solche
unterliegen einer ständigen Verpflichtung zur Novalca Srl für einen vollständigen Schutz der Gesundheit,
Integrität und Würde der Person in jedem Arbeitsplatz.
Novalca Srl, die Relevanz dieser Themen in der Wirtschafts- und Geschäftswelt, und im Bewußtsein der
Verantwortung, die jedes Unternehmen im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter nimmt,
fördert eine Sicherheitspolitik, die Führung und Bezugspunkt für alle Mitarbeiter unter Beachtung folgender
Grundsätze:
1.Von der Definitionsphase neuer Aktivitäten oder bestehende Überprüfung werden die Sicherheitsaspekte
wesentlichen Inhalt betrachtet;
2. Alle Mitarbeiter müssen geschult, informiert und sensibilisiert werden, um ihre Aufgaben sicher zu erfüllen
und ihre Verantwortung für den Arbeitsschutz zu übernehmen, insbesondere in Bezug auf die Beteiligung und
Anhörung, unter anderem durch ihre Vertreter für die Sicherheit.
3.Die Verantwortung bei der Verwaltung von „SSL“ (Gesundheitsdienst) umfasst die gesamte
Unternehmensstruktur (Manager, Betreuer, Anlagenbauer, Einkauf und Wartung, Arbeiter, etc.), so dass sie gemäßβ
ihrer eigenen Funktionen und Aufgaben teilnehmen, die Erreichung der Sicherheitsziele da: die Maschinen, Anlagen
und Ausrüstungen, Arbeitsplätze, betriebliche und organisatorische Methoden umgesetzt werden, um die
Gesundheit der Mitarbeiter, Betriebsvermögen, Dritter und die Gemeinschaft, in denen die Gesellschaft tätig zu
schützen;
4.Auskunfte über Unternehmensrisiken werden an alle Mitarbeiter verteilt; die Bildung desselben ist mit
spezifischem Bezug auf die durchzuführenden Aufgabe durchgeführt und aktualisiert wird;
5.Far schnell umgehen, effektiv und fleißig auf die Bedürfnisse im Laufe der Arbeit Aktivitäten Schwellen;
6.Vorbeugende Maßnahmen sind privilegiert und eine Verpflichtung zur Verhütung von Unfällen und
Berufskrankheiten wird gefördert;
7. Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Unternehmensressourcen und mit externen Entitäten wird
gefordert;
8.Alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften eigehalten werden; Verfahren
formuliert und es folgt uns zu den identifizierten Geschäftsstandards
9. Die eigenen Aktivitäten werden auch gemacht, um Unfällen, Verletzungen
und Berufskrankheiten zu verhüten; der Betrieb und die Wartung einschließlich Reinigung von Arbeitsplätzen,
Maschinen und Anlagen sind zu diesem Zweck gerichtet.
10. Die dauernde Verbesserung und Präventionsziele sind erfolgt.
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