QHSE-Grundsatzerklärung
Eines unserer wichtigsten Ziele bei Storengy ist es, unseren Platz unter den weltweiten
Marktführern im Bereich der Untergrundspeichersysteme zu stärken und bei allen
QHSE-Aspekten eine führende Position zu erreichen. Das QHSE-Managementsystem
von Storengy zielt darauf ab, die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter,
Vertragspartner sowie der Anwohner unserer Industriestandorte zu gewährleisten.
Zusätzlich verpflichten wir uns zu einem umfassenden Schutz von Natur und Umwelt.
Diese Ziele stehen im Einklang mit der Politik des GDF SUEZ Konzerns zur nachhaltigen
Entwicklung, Gesundheit und Sicherheit. Die Absicht lautet, eine ausgewogene und
konstruktive Partnerschaft mit unseren Kunden und den verschiedenen Akteuren
aufzubauen.
Alle Unternehmen und Joint Ventures von Storengy, die von uns kontrolliert werden,
müssen ihre QHSE-Aktivitäten entsprechend dieser Politik umsetzen.

Storengy geht im Sinne eines effektiven QHSE-Managements
folgende Verpflichtungen ein:
• Wir kümmern uns um die Menschen (Angestellte, Vertragspartner, verschiedene
Akteure) durch Unfallprävention, Vermeidung von Gesundheitsrisiken und
kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
• Wir verhindern Industrierisiken durch gewissenhafte Instandhaltung der Anlagen.
• Wir sorgen für die Bereitstellung adäquater Ressourcen zur dauerhaften
Gewährleitung unseres hohen Niveaus an QHSE, das von allen Mitarbeitern von
Storengy und seinen Vertragspartnern unterstützt und getragen wird.
• Wir minimieren Umwelteinflüsse durch Vermeidung von Umweltverschmutzung und
begrenzen den Verbrauch von natürlichen Ressourcen.
• Wir behandeln alle unsere Kunden gleichwertig und ohne Unterschied und
erarbeiten innovative und effiziente Angebote, die deren Anforderungen gerecht
werden.
• Wir pflegen eine transparente Kommunikation, um den Austausch zwischen den
verschiedenen Akteuren zu fördern.
• Wir erfüllen alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Bereich QHSE, wo auch
immer wir unsere Aktivitäten entwickeln und ausüben.
• Wir übernehmen eine Vorreiterrolle in Bezug auf die Förderung der besten QHSE
Praktiken.
• Wir überprüfen und überarbeiten unsere QHSE-Grundsatzerklärung in regelmäßigem
Turnus.
Das Storengy Management stellt sich der Aufgabe, eine QHSE-Leistung zu erzielen,
auf die wir stolz sein können. Wir wollen das Vertrauen unserer Kunden, der
Aktionäre und der Gesellschaft als Ganzes gewinnen, uns wie gute Nachbarn
verhalten und unseren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Storengy
ermutigt ihre Partner und Vertragspartner, sich einer Gesundheits-, Sicherheits-, und
Umweltschutzpolitik im Einklang mit dieser Grundsatzerklärung zu verpflichten.
Erklärung des Geschäftsführers
Der wirtschaftliche Erfolg von Storengy hängt von unserer Fähigkeit ab, die Qualität
unserer Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und dabei gleichzeitig unsere
Mitarbeiter und die Umwelt zu schützen. Dabei muss der menschlichen Gesundheit, der
Arbeitssicherheit, dem Umweltschutz, der Qualitätsverbesserung und der
kontinuierlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit größte Bedeutung zukommen.
Diese Politik steht im Sinne unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und Subunternehmer,
unserer Aktionäre und der Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten.
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