
 
 
 

 
 
 
 
 
Environmental, Health and Safety Policy 

 

At Leica Microsystems, we are committed to conduct our business in an environmentally responsible 
manner, while promoting and protecting the health and safety of our associates, customers, partners, 
and members of our local communities worldwide. 

We are committed to conduct our business operations in accordance with the following principles: 

• Integration of environmental, health and safety objectives into our overall business through 
the Danaher Business System 

• Complying with all applicable environmental, health and safety laws and regulations, 
corporate and business unit policies, standards, and procedures, and the periodic evaluation 
of these requirements 

• Eliminating hazards and reduce EHS risks by integrating robust environmental, health and 
safety programs and practices into applicable business functions including procurement, 
product design, product testing, manufacturing, product support, and commercial operations 

• Including integrity and accountability in personal conduct. Associates are expected to 
o Understand the environmental, health and safety issues associated with their jobs 
o Act in an environmentally responsible and safe manner towards fellow associates, 

authorities, suppliers, customers, and surrounding communities 
o Participate in EHS committees, activities, and consultations where required 

• Continually improving our EHS performance which includes using sustainable resources and 
packaging; minimizing waste & emissions; mitigating climate change; protecting biodiversity 
and ecosystems; preventing workplace injuries and ill-health 

• Considering environmental, health and safety impacts while developing new products or 
processes, in selecting production materials, and before buying, leasing, or selling property 
during due diligence assessments of all business acquisitions 

• Periodic reporting on our program and performance against established objectives. 
• Being sensitive to community concerns about environmental, health and safety issues 
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Richtlinie zum Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS) 

Wir bei Leica Microsystems verpflichten uns, unsere Geschäfte in einer umweltverträglichen Art und 

Weise zu führen und gleichzeitig die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden, 

Partner und der Mitglieder unserer lokalen Gemeinschaften weltweit zu fördern und zu schützen. 

Wir verpflichten uns, unsere Geschäftstätigkeit nach den folgenden Grundsätzen zu führen: 

• Integration von Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzgesetzen in die internen Arbeits-

abläufe durch das Danaher Business System 

• Einhaltung aller geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzgesetze und -vorschriften, 

Unternehmens- und Geschäftsbereichsrichtlinien, -standards und -verfahren sowie der 

regelmäßigen Bewertung dieser Anforderungen 

• Beseitigung von Gefahren und Verringerung von EHS-Risiken durch die Integration solider 

Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzprogramme und -praktiken in die entsprechenden 

Geschäftsfunktionen, einschließlich Beschaffung, Produktdesign, Produkttests, Fertigung, 

Produktsupport und kommerzielle Abläufe 

• Einschließlich Integrität und Verantwortlichkeit im persönlichen Verhalten. Von den 

Mitarbeitern wird erwartet, dass sie: 

o die mit ihrer Arbeit verbundenen Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzaspekte 

verstehen 

o sich gegenüber Kollegen, Behörden, Lieferanten, Kunden und den umliegenden 

Gemeinschaften umweltbewusst und sicher verhalten 

o bei Bedarf an EHS-Ausschüssen, -Aktivitäten und -Beratungen teilnehmen 

• Kontinuierliche Verbesserung unserer EHS Leistungen, einschließlich der Verwendung 

nachhaltiger Ressourcen und Verpackungen, der Minimierung von Abfällen und Emissionen, 

der Eindämmung des Klimawandels, des Schutzes der biologischen Vielfalt und der 

Ökosysteme sowie der Vermeidung von Arbeitsunfällen und Verletzungen 

• Berücksichtigung der Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Arbeitsschutz bei der 

Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren, bei der Auswahl von Produktionsmaterialien und 

vor dem Kauf, der Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien im Rahmen der EHS-Due-

Diligence Prüfungen bei allen Betriebsübernahmen 

• Regelmäßige Berichterstattung über unser Programm und unsere Leistungen im Vergleich zu 

den festgelegten Zielen 

• Sensibilität für die Anliegen der Gemeinschaft in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- und 

Arbeitsschutzfragen 
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环境健康安全政策 

 

我们在开展业务时遵循以下原则： 

• 通过丹纳赫业务系统，将环境健康安全要求融入公司运营中。 

• 遵守所有适用的环境健康安全法律法规，以及适用的公司、平台和运营公司政策、标

准和程序。并定期对我们的合规性进行正式评估。 

• 将实施良好的环境健康安全计划与实践融入到适用的企业职能部门，例如采购，产品

设计、产品测试、制造、产品服务和商务运营中，以消除或降低环境健康安全风险。 

• 推动个人行为的诚信和问责机制。员工应该 

o 了解与其工作相关的环境、健康和安全问题。 

o 有责任以对环境负责和安全的方式行事；这一责任延伸到同事和临时工、访

客、承包商、客户、其他业务伙伴以及我们本地社区的成员。 

o 积极参与环境健康安全委员会、活动和咨询。 

持续改进环境健康安全绩效，包括使用可持续资源和包装，减少废物和排放，减缓气

候变化，保护生物多样性和生态系统，防止工伤和职业病。 

• 开发新产品或新工艺，以及选择生产材料时，考虑环境健康安全方面的影响。 在购

买、租赁或出售物业之前，对所有业务收购进行环境健康安全尽职调查评估。 

• 根据既定目标定期报告我们的计划和绩效。 

• 对社区环境、健康和安全方面的问题保持关注。 
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