
CSL Behring und CSL Plasma: 
Unsere Grundsätze für eine effiziente  
Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt-  
und Energiepolitik

Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Umwelt
schutz und Energieeffizienz sind für CSL Behring 
und CSL Plasma nicht nur gesetzliche Forde
rungen, sondern wesentliche Elemente unseres 
Selbstverständnisses. Wir wollen sicherstellen, 
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
an sicheren Arbeitsplätzen tätig sind, die weder  
Mensch noch Natur schädigen oder beein
trächti gen. 

Gesetzliche Vorgaben sind nur Minimalanforderungen: 
Es ist für uns selbstverständlich, die gesetzlichen For-
derungen zu erfüllen. Darüber hinaus sind wir bestrebt, 
eigene Standards zu etablieren, die die gesetzlichen  
Forderungen noch übertreffen, wenn es dem Wohle  
unserer Mitarbeite rinnen und Mitarbeiter und dem 
Schutz der Umwelt dient. 

Miteinbeziehung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:  
Bei unseren Geschäftsaktivitäten gehört die ständige 
Ver besserung des Umweltschutzes, des Energieeinsatzes  
sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu den 
Aufgaben aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch 
regelmäßige Infor mation und Weiterbildung stärken  
wir deren Bewusstsein und Engagement zu umwelt-
gerechtem und sicherem Han deln. 

Miteinbeziehung aller Arbeitsschritte und Produkte: 
Wir gestalten unsere Arbeitsverfahren so, dass Gefahren 
und Risiken für Mensch und Umwelt bei Plasmagewin-
nung, Produktion, Abfüllung und Verpackung sowie bei 
Lagerung und Transport minimiert werden. Desgleichen 
berücksichti gen wir Arbeitssicherheit, Umweltschutz 
und Energieeffizi enz bereits beim Einkauf von Roh-, Hilfs-  
und Betriebsstoffen sowie Energieträgern, Produkten 
und Dienstleistungen. 

Vorbeugung: 
CSL Behring und CSL Plasma betreiben vorbeugenden 
Um welt- und Gesundheitsschutz mit dem Ziel, Gefähr-
dungen und damit verbundene Risiken zu vermeiden 
oder zu mi nimieren. Die Entschlossenheit unserer Unter-
nehmen, at traktive und zugleich verantwortungsvolle 
Arbeitgeber zu sein, wird in dem Bestreben deutlich, 
Arbeitsplätze sicher zu gestalten, Schutzmaßnahmen 
festzulegen, Unfälle zu vermeiden, die Lebensgrundlagen 
von Mensch und Natur zu erhalten sowie natürliche  
Ressourcen zu schonen. Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei CSL Behring und CSL Plasma sind zu  
sicherem und verantwortungsvollem Arbeits verhalten 
verpflichtet. 

Auswahl der Vertragspartner: 
Bei der Auswahl unserer Vertragspartner legen wir größ-
ten Wert darauf, dass auch diese mit unseren Standards 
ver gleichbare Maßstäbe an ihr Umweltschutz- und 
Arbeitssi cherheitsverhalten anlegen. 

Information: 
Wir informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
Geschäftspartner, Behörden und die Öffentlichkeit  
über un sere Aktivitäten im Bereich Umweltschutz und 
Arbeitssicher heit.

Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Umwelt
schutz und Energieeffizienz bedeuten für uns 
nicht nur sicherheitsgerechte Gestaltung der 
Ar beitsplätze, sichere Arbeitsverfahren, einen 
spar samen Umgang mit natürlichen Ressourcen 
und eine Verringerung von Emissionen, Ab 
wässern und Abfällen. Sie sind zudem unver
zichtbarer Teil eines umfassenden Programms, 
in dem zahl reiche Aspekte zum Tragen kommen: 

Managementsystem: 
Unsere gesamte Umwelt-, Sicherheits- und Energiepolitik 
ist in ein umfassendes Managementsystem eingebettet. 
Sämt liche Aktivitäten werden von uns im Hinblick auf 
ihre Um weltrelevanz, Sicherheit und Energieeffizienz 
permanent überprüft und bewertet. Wir stellen die er- 
forderlichen Ressourcen zur Verfügung, um die notwen-
digen Aufgaben im Rahmen des Managementsystems 
zu erfüllen. 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess: 
Es ist unser Bestreben, unsere Leistungen im Bereich 
Ge sundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz 
und Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern. Durch 
die fortwährende Messung und Organisation unserer 
Leis tungen im Bereich Gesundheitsschutz, Arbeits-
sicherheit, Umweltschutz und Energieeffizienz sowie  
die Entwicklung jährlicher Ziele für diese Bereiche  
unterstützen wir diesen kontinuierlichen Verbesserungs- 
prozess. 

Verantwortung: 
Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der 
Allge meinheit und der Umwelt bewusst. Das Engage-
ment in öffentlich und staatlich geförderten Initiativen 
in den Bereichen Umweltschutz und Energieeffizienz 
sowie Arbeits - und Gesundheitsschutz ist daher für  
uns selbstverständlich. 

Überwachung und Kontrolle: 
Zur Überwachung und Kontrolle unserer Systeme in den 
Be reichen Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und 
Umwelt schutz führen wir jährlich interne Audits nach 
festgelegten Verfahren durch. Damit stellen wir sicher, 
dass unsere Sys teme effizient arbeiten – entsprechend 
den gesetzlichen und internen Vorgaben. Die Audit-
ergebnisse werden doku mentiert und gehen in das  
Berichtswesen der CSL-Gruppe ein. 

Die Geschäftsführung


