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Zweck und Geltungsbereich
 In Übereinstimmung mit dem Ypsomed Verhaltenskodex verpflichten wir uns, unsere Geschäfte in einer sicheren 

und ökologisch nachhaltigen Weise zu führen, die die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, Kunden und der  
Gesellschaft fördert und die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert.

 Diese EHS-Politik gilt für die Tätigkeiten und alle Mitarbeitenden der gesamten Ypsomed Gruppe. 
 
Verpflichtung

 Wir verpflichten uns, während des gesamten Lebenszyklusses unserer Produkte und unserer Geschäftsaktivitäten 
alle relevanten Vorschriften und Normen zu erfüllen und Erwartungen unserer Stakeholder zu berücksichtigen.

 Wir beschränken EHS-Überlegungen nicht auf unsere eigenen Tätigkeiten, sondern wenden sie auch bei der 
Auswahl unserer Lieferanten, Dienstleister und Auftragnehmer sowie anderer wichtiger Geschäftspartner an. 

 
EHS-Aspekte

 Wir streben an, den Verbrauch von Energie und allen Ressourcen, die für die Produktion unserer Waren und  
Dienstleistungen erforderlich sind, zu reduzieren. 

 Wir streben an, Abfälle und Emissionen zu minimieren, Materialien wiederzuverwenden und zu recyceln und  
unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, wo immer dies möglich ist.

 Wir setzen Gesundheits- und Sicherheitsstandards um, die Gefahren und Risiken für unsere Mitarbeitende  
kontinuierlich reduzieren und einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz schaffen.

Organisation und Zuständigkeiten
 Das Ypsomed Sustainability Steering Committee (SSC) ist für die Festlegung der Strategie sowie für die  

Umsetzung und Aufrechterhaltung des konzernweiten EHS-Nachhaltigkeitsmanagementsystems verantwortlich. 
Das SSC besteht aus Mitgliedern der Geschäftsleitung einschliesslich des CEO. 

 Das Ypsomed Sustainability Board (SB) besteht aus Nachhaltigkeitsspezialisten und Vertretern der wichtigsten 
Organisationseinheiten des Unternehmens und ist für die Umsetzung der Strategie verantwortlich. Eine separate 
Organisation wird für die Themen Gesundheit und Sicherheit angewendet.

Kontinuierliche Verbesserung
 Wir integrieren EHS in unsere Geschäftsentscheidungen, um proaktiv die Gesundheit und Sicherheit unserer 

Mitarbeitenden und in der Gesellschaft zu gewährleisten und gleichzeitig ökologisch nachhaltige Praktiken  
zu fördern.

 Wir legen messbare Ziele fest, um unsere EHS-Leistung kontinuierlich zu verbessern. 
 Wir sorgen für Transparenz, indem wir interne und externe Interessensgruppen über die Ziele und Leistungen 

informieren.
 Wir setzen die Politik durch Schulungsprogramme um, die von einer regelmässigen internen Kommunikation 

begleitet werden, um das Bewusstsein unserer Mitarbeitenden zu schärfen.

Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum verwendet, 
wobei alle Geschlechter eingeschlossen sind.
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