Unsere Prinzipien des Managementsystems
Ergänzend zu unseren Unternehmensgrundsätzen der MEYER Gruppe regeln eine Reihe an Prinzipien
die Arbeit und das Miteinander. Sie sind für alle verpflichtend – für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, für unsere Geschäftsführung und für unsere Partnerunternehmen.

Safety First
Die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Arbeitsumfeldes, der
Werftanlagen und unserer Produkte steht immer an erster Stelle.

Risiken und Gefahren reduzieren
Wir setzen das STOP-Prinzip ein (Substitution - Technische Maßnahmen Organisatorische Maßnahmen - Persönliche Maßnahmen), um Gefahren und
Risiken bei der Arbeitssicherheit, beim Umweltschutz, beim Energieeinsatz und
beim Bau der Schiffe direkt an der Quelle zu entschärfen oder zu vermeiden.
Notfallpläne schützen uns im Ernstfall.

Keine Gesetzesverstöße
Alle für uns geltenden rechtlichen Forderungen und Verpflichtungen werden eingehalten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen
Wir schützen die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch
präventive Maßnahmen und arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. Unfälle
vermeiden wir durch eine vorbeugende Betrachtung der Arbeitsweise und des
Arbeitsumfeldes sowie durch Untersuchungen bei beinahe eingetretenen oder
eingetretenen Unfällen.

Die Umwelt schützen
Nachhaltige Produkte und Prozesse schonen die Umwelt durch einen verantwortungsvollen Einsatz von Ressourcen, geringe Emissionen und verminderten Abfall. Unsere
Energieströme messen wir kontinuierlich und stellen ausreichend Ressourcen bereit, um
Energieverbräuche zu bewerten und zu optimieren. Bei der Herstellung unserer Schiffe
achten wir bereits bei der Beschaffung auf umweltfreundliche und energieeffiziente
Fertigungsanlagen, Komponenten und Dienstleistungen.

Fehlerfreie Produkte und Zwischenprodukte
Wir versuchen, Fehler von vornherein zu vermeiden
beziehungsweise sie dort zu beseitigen, wo sie entstehen.
So können wir die Anzahl an Fehlern kontinuierlich reduzieren.

Gemeinsames Miteinander
Wir berücksichtigen die Wünsche und Forderungen unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, der Kunden und Partnerfirmen sowie von Nachbarn, Behörden und
Organisationen. Dazu gehört auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer im Vorfeld
in technische und organisatorische Änderungen einzubeziehen.

Kontinuierliche Verbesserung
Wir prüfen ständig, was wir besser machen müssen, um Unfälle und Fehler zu
vermeiden sowie Umweltbelastungen und Energieverbräuche soweit wie möglich zu
reduzieren und setzen die daraus resultierenden Maßnahmen um.
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