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Globa
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eitstag auch mit Aktionen
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T
Siche
erheit hat be
ei Covestro das
d ganze Jaahr über eine
e große
Das Thema
Bedeu
utung. Ergeb
bnis: Der Ko
onzern weist eine hervorrragend nied
drige
Unfalllstatistik auf.. Um dieses intensive Be
emühen fortz
tzusetzen un
nd alle
Mitarb
beiterinnen u
und Mitarbeiter nach derr täglichen A
Arbeit gesund
d und unverlletzt
wiede
er zu Hause ankommen zu lassen, gibt
g es jedess Jahr den „C
Covestro Saffety
Day“. Durch ihn ssoll das Bewusstsein für Sicherheit nnoch einmal besonders
härft werden.
gesch
erdingen fand
d der Aktions
stag am 27. September mit einer
Auch im Werk Ue
hung aus bettrieblichen Schulungen
S
und
u zentraleen Veranstalttungen statt..
Misch
Das Motto
M
des Sa
afety Days in
n diesem Jah
hr lautete beei Covestro „Towards
„
Ze
ero“,
was bedeutet,
b
dasss sich das Unternehme
en in Richtunng null schw
were Unfälle
beweg
gen soll. „Ein
spruch, wesh
halb sich jedeer von uns unermüdlich
u
n hoher Ans
dafür einsetzen so
ollte, die seh
hr guten Sich
herheitsstanndards von Covestro
C
chtzuerhalte
en und Unfälle zu vermeiiden“, sagte Klaus Jaege
er, der
aufrec
Stand
dortleiter Norrdrhein-Wes
stfalen.
xperten auff der Bühne
Zwei Seefahrt-Ex
P
d
des Sicherhe
eitstags gehö
ören Gastvoorträge, um auch
a
Zum Programm
Betrac
chtungsweissen aus anderen Industrriebereichen zu bekomm
men. Diesma
al
sprachen zwei Gä
äste der Firm
ma Hapag Lloyd: der gloobal verantwortliche
Gefah
hrgutbeauftra
agte Ken Ro
ohlmann sow
wie Manuel W
Weber, erste
er Offizier au
uf
einem
m Containersschiff. Sie erlläuterten den 300 Anwessenden interessante und
d
spann
nende Sichtw
weisen zur Sicherheit
S
im
m internationaalen Schiffsv
verkehr.
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a
in Uerd
dingen
Covestro: seit eiinem Jahr auch
stro steht jettzt seit einem
m Jahr auf eigenen Füßeen und blicktt auf eine
Coves
rasante erfolgreicche Entwicklu
ung. Nach der offiziellenn Herauslösu
ung aus dem
m
Bayerr-Konzern am
m 1. Septem
mber 2015 ha
at sich die frrühere Bayerr
MaterrialScience m
mit dem größ
ßten Börsengang in Deuutschland seit dem Jahr
2000 am internatiionalen Kapiitalmarkt eta
abliert. Auch wirtschaftlic
ch waren die
erkstoffherstteller ausges
sprochen
zurückliegenden zzwölf Monatte für den We
erfreu
ulich.
eue bunte Id
dentität ist au
uch am Stan
ndort Krefeldd-Uerdingen sichtbar. Hie
er
Die ne
stellt Covestro
C
de
en Hochleistu
ungskunststo
off Polycarboonat sowie eine
e
zentrale
e
Komp
ponente für P
Polyurethan--Hartschaum
m her – Mateeralien, die in
n zahlreichen
wichtigen Bereich
hen wie der Autoindustrie
A
e, der Unterhhaltungselek
ktronik, dem
ektor und de
er Medizintec
chnik benötig
gt werden.
Bause

Über Covestro:
M
Euro im Jahr 22015 gehört Covestro zu
Mit einem Umsatzz von 12,1 Milliarden
w
größ
ßten Polymer-Unternehm
men. Geschääftsschwerpu
unkte sind die
den weltweit
Herste
ellung von H
Hightech-Pollymerwerksto
offen und diee Entwicklun
ng innovative
er
Lösun
ngen für Pro
odukte, die in
n vielen Bere
eichen des tääglichen Leb
bens
Verwe
endung finde
en. Die wichtigsten Abne
ehmerbranchhen sind die
Autom
mobilindustri e, die Elektrro-/Elektronik
k-Branche soowie die Bau-, Sport- un
nd
Freize
eitartikelindu
ustrie. Coves
stro, vormals
s Bayer MateerialScience, produziert an
30 Sta
andorten we
eltweit und beschäftigt pe
er Ende 201 5 rund 15.800 Mitarbeite
er
(umge
erechnet auff Vollzeitstellen).
e Presse-Info
ormation ste
eht auf dem Presseserve
P
er von Coves
stro unter
Diese
www.covestro.com
m zum Down
nload bereit.. Dort könneen Sie ab 17
7:30 Uhr auch
h
material herun
nterladen. Bitte beachten
n Sie die Quuellenangabe
e.
Bildm
en finden Sie unter www
w.covestro.ccom.
Mehr Informatione
(2016-102
2)
stm
Zukunfftsgerichtete Au
ussagen
Diese Presseinformatio
P
on kann bestimm
mte in die Zukunft gerichtete Ausssagen enthalten, die auf den
gegenw
wärtigen Annahm
men und Progno
osen der Unterne
ehmensleitung dder Covestro AG
G beruhen.
Verschiiedene bekannte
e wie auch unbe
ekannte Risiken,, Ungewissheiteen und andere Faktoren können
dazu führen, dass die ta
tatsächlichen Erg
gebnisse, die Finanzlage, die Enntwicklung oderr die Performancce
der Ges
sellschaft wesen
ntlich von den hier gegebenen Einschätzungen
E
abweichen. Diese Faktoren
schließe
en diejenigen ei n, welche die Covestro AG in ve
eröffentlichten B
Berichten beschrrieben hat. Diese
e
Berichte
e stehen auf derr Covestro-Website www.covestro.com zur Verffügung. Covestrro übernimmt
keinerle
ei Verpflichtung, solche zukunfts
sgerichteten Aus
ssagen fortzuschhreiben und an zukünftige
z
Ereignis
sse oder Entwiccklungen anzupa
assen.
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