Arbeitschutz- und Gesundheitspolitik
Wir halten uns an alle relevanten Rechtsvorschriften im Arbeits- und
Gesundheitsschutz
Lipsticks hat sich zum Ziel gesetzt alle relevanten einzelstaatlichen Gesetze und Vorschriften (z. B.
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften) im Arbeits- und Gesundheitsschutz
einzuhalten und die Unfallverhütungsmaßnahmen ständig zu verbessern.

Wir registrieren Gefährdungen frühzeitig um damit Risiken zu minimieren
Durch die aktive und frühzeitige Bewertung aller möglichen Gefährdungen die z.B. von neu
eingesetzten Maschinen oder Gefahrstoffen ausgehen sorgen wir dafür, dass die Sicherheit und
Gesundheit unserer Beschäftigten nicht beeinträchtigt wird. Wir nehmen unsere Verantwortung zur
Prävention und Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und sonstigen arbeitsbedingten
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ernst.

Wir helfen alle zusammen für einen besseren Arbeitsschutz
Durch regelmäßige, jährliche gezielte Schulungen und Unterweisungen, fördern und motivieren wir
unsere Mitarbeiter, damit sie ihre Aufgaben verantwortungsbewusst im Sinne dieser Arbeits- und
Gesundheitsschutzpolitik ausüben können. Wo notwendig und angebracht, wird allen Mitarbeitern
angemessene persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. In unmittelbaren
Gefahrensituationen haben die Arbeitnehmer das Recht und die Pflicht, ihren Arbeitsplatz
unverzüglich und ohne Erlaubnis zu verlassen. Jeder Beschäftigte hat zudem die Pflicht, auf erkannte
Gefahren hinzuweisen, sowie das Recht auf die Beseitigung von Gefahrenquellen. Wir informieren
unsere Mitarbeiter über den Stand unseres Arbeits- und Gesundheitsschutzes und fordern aktive
Beteiligung bei der Umsetzung notwendiger Maßnahmen.

Wir verbessern unseren Arbeits- und Gesundheitsschutz kontinuierlich
Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes vor dem
Hintergrund, die Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erhalten und nach Möglichkeit zu fördern. Zur konkreten Umsetzung und zur
Festlegung der einzelnen Maßnahmen arbeiten unsere internen Sicherheitsbeauftragten mit der
Berufsgenossenschaft zusammen. Die Wirksamkeit der getroffenen Entscheidungen und
Maßnahmen und die nationalen gesetzlichen Anforderungen werden regelmäßig überprüft.
Verbesserungspotenziale werden ermittelt und die zweckmäßigen Maßnahmen eingeleitet.
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