GLOBALE NACHHALTIGKEITSPOLITIK

MAXAM ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf energetische Materialien und technische
Lösungen für Sprengungen im Bergbau, in Steinbrüchen und im Bauwesen sowie auf eine bedeutende
Präsenz in der Verteidigungsindustrie spezialisiert hat.
MAXAM bietet angepasste Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden und steigert die Effizienz der Abläufe,
nachhaltige Werte zu schaffen und unserer Verpflichtung zur Nachhaltigkeit nachzukommen.
MAXAM legt seine globale Nachhaltigkeitspolitik fest, die die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen,
Qualität, Umweltschutz und Energieeffizienz als Schlüsseldisziplinen für die Entwicklung von
Geschäftsstrategien und als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung enthält.
MAXAM wendet diese Politik und sein globales Managementsystem in Übereinstimmung mit den Normen
ISO 9001, 14001, 45001, 50001, gesetzlichen Verpflichtungen, freiwilligen Vereinbarungen wie Responsible Care
und UN Global Compact und im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung an.
Diese globale Nachhaltigkeitspolitik wird allen Mitarbeitern mitgeteilt, um den Rahmen für die Aktivitäten
und Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens gemäß den folgenden Grundsätzen vorzugeben:
Führung, Verantwortlichkeit und Engagement
Alle Mitarbeiter von MAXAM und diejenigen, die im Auftrag von MAXAM tätig sind, müssen sich an diese
Politik, alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und die Anforderungen der Kunden und anderer
interessierter Parteien halten.
Die Management-Teams müssen in ihrem Verantwortungsbereich eine sichtbare und konsequente Führung
bei der Anwendung dieser Politik gewährleisten, indem sie eine Sicherheitskultur, den Respekt vor der
Umwelt und den Beitrag zum Gewinn für Kunden und Unternehmen in Übereinstimmung mit dem
Ethikcode und den Unternehmenswerten von MAXAM fördern.
Die Management-Teams stellen sicher, dass die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen, um die
angestrebten Ziele zu erreichen, und sind für die Schulung, Sensibilisierung und Einbeziehung der
Mitarbeiter verantwortlich, indem sie entsprechende Möglichkeiten für Konsultation, Beteiligung und
Anerkennung der Mitwirkung der Beschäftigten schaffen.
Diese Pflichten sind nicht nur eine Verantwortung des Managements, sondern auch eine Verpflichtung jedes
Mitarbeiters, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, Qualität von Produkten und Dienstleistungen,
Umweltschutz und effizienten Energieeinsatz in seinen Aktivitäten anzustreben.
Gesundheit und Sicherheit gehen uns alle an
Bei MAXAM steht der Schutz der Menschen im Vordergrund. Unsere Sicherheitskultur resultiert aus einem
individuellen und kollektiven Engagement, das die Mitarbeiter zu sicheren Abläufen und Gewohnheiten
inspiriert, um arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden.
Durch den Austausch von Wissen entwickeln wir einen proaktiven Ansatz zur Beseitigung bzw. zur Kontrolle
von Gefahren und zur Risikoverringerung, um ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen und unsere
Arbeitssicherheitsleistung zu verbessern.
Das Wohlbefinden der Mitarbeiter und ihre körperliche und geistige Gesundheit werden durch die
Durchführung regelmäßiger Untersuchungen, die Anpassung der persönlichen Schutzausrüstung und der
Arbeitsfähigkeit sowie die Förderung von Hilfsprogrammen für Mitarbeiter kontrolliert.
Wir bei MAXAM glauben, dass jeder Einzelne einen Unterschied macht, und deshalb ermutigen wir alle
Mitarbeiter, sich selbst zu schützen und auf andere zu achten.
Alle Mitarbeiter und Auftragnehmer sind verpflichtet, bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten die
Gesundheits- und Sicherheitspraktiken gemäß unserem Null-Toleranz-Programm einzuhalten.
Alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Position, sind befugt, unsichere Situationen, Verhaltensweisen oder
Einstellungen zu korrigieren, die eine Gefahr für das Wohlergehen der Menschen darstellen.
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Robustes Design und sichere Lösungen aus der Lebensweg-Perspektive
MAXAM entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt sichere und zuverlässige Produkte und
Dienstleistungen unter Berücksichtigung eines risikobasierten Denkens und in Übereinstimmung mit den
höchsten geltenden Standards.
MAXAM bewertet seine Aktivitäten, neue Designs und technologische Entwicklungen aus einer LebenswegPerspektive, um einen wirksamen Schutz für Mensch und Umwelt zu erreichen, wobei energieeffiziente und
beste verfügbare Techniken als Referenz dienen und Verfahren des Änderungsmanagements angewendet
werden.
MAXAM führt Prozesse zur Identifizierung von Gefahren und zum Risikomanagement ein, um Anlagen
sicherer zu gestalten und falls erforderlich Betriebskontrollen und Wartungspläne festzulegen.
Effiziente Leistung und kontinuierliche Verbesserung
MAXAM stellt sicher, dass alle Produkte und Dienstleistungen den internen Standards und den Bedürfnissen,
Anforderungen und Erwartungen der Kunden entsprechen.
MAXAM ist bestrebt, die erwarteten Ergebnisse des globalen Managementsystems durch Effektivität und
Effizienz in seinen (auch ausgelagerten) Prozessen zu erreichen.
MAXAM verpflichtet sich zu einer schrittweisen Reduzierung der negativen Umweltauswirkungen, des
Wasser- und Energieverbrauchs, des Abfallaufkommens, des CO2-Fußabdrucks und der klimabezogenen
Risiken, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherstellung der Analyse und Kommunikation
von relevanten Daten und Trends.
MAXAM strebt eine kontinuierliche Verbesserung seiner Leistungen insbesondere in den Bereichen
Gesundheit und Sicherheit, Qualität und Umwelt an. Wir untersuchen systematisch alle Vorfälle und
tauschen die gewonnenen Erkenntnisse aus, um unsere Prozesse einschließlich der Notfallvorsorge und reaktion sowie der Geschäftskontinuitätspläne zu verbessern
Wertschöpfungskette, Zusammenarbeit und offene Kommunikation
MAXAM berät und kooperiert mit Kunden, Lieferanten und Händlern, um die Wertschöpfungskette zu
verbessern, indem relevante Informationen über Transport, Lagerung, sichere Verwendung und Entsorgung
seiner Produkte und Dienstleistungen kommuniziert werden.
MAXAM verlangt von seinen Anbietern (Lieferanten, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern), dass sie
die Übereinstimmung mit den Spezifikationen der erworbenen Produkte und Dienstleistungen garantieren
und geeignete Prozesse anwenden, um alle Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen.
MAXAM fördert die offene Kommunikation mit allen interessierten Parteien in Bezug auf Nachhaltigkeit
und arbeitet aktiv mit den Behörden bei der Vorbeugung und dem Management von Risiken zusammen,
insbesondere von Risiken im Zusammenhang mit schweren Unfällen, auch im Sinne der MAXAM Sicherheitsund Informationssicherheitspolitik.

Originaldokument in Englisch unterzeichnet von J.C. Garcia Lujan, MAXAM COO.
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