
Arbeits-, Gesundheits- und  
Umweltschutz-Politik
Nachhaltiges und sozialverträgliches Handeln  
sichert die Zukunft unseres Unternehmens

1939 gegründet ist die Studer Cables AG heute ein international 
tätiger Anbieter und Systempartner für Kabel und Kabelsysteme, 
Projektmanagement von der Planung bis zur Schlüsselübergabe, 
Logistiklösungen nach Mass mit eigenem Fuhrpark, High-End-
Kunststoff-Technologie mit eigenem Entwicklungs labor und An-
lagen für die Elektronenstrahlvernetzung diverser Güter und Ste-
rilisation medizinischer Produkte sowie zuge hörige Dienst leis- 
tungen.

Als global agierendes Unternehmen streben wir danach, wirt-
schaftlichen Erfolg mit verantwortungsbewusstem Handeln ge-
genüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft zu verbinden. Wir 
sind uns dabei unserer Verantwortung gegenüber weltweiten 
und langfristigen Herausforderungen sowie dem demographi-
schen Wandel, den Klimaveränderungen und der begrenzten 
Verfügbarkeit von Ressourcen bewusst.

Mit dem Ziel einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung brin-
gen wir wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Anfor-
derungen in Einklang und stellen uns unserer sozialen Verant-
wortung durch Einhaltung aller geltenden einschlägigen Gesetze, 
Vorschriften und rechtmässigen Anordnungen. Unseren Kunden 
bieten wir zuverlässige, qualitativ hochwertige und umweltver-
trägliche Produkte, die unter Beachtung geltender Arbeits- und 
Gesundheitsschutzvorschriften hergestellt werden. Wir arbeiten 
an der fortlaufenden Verbesserung der Massnahmen, die zur Stär-
kung unseres sozialen und ökologischen Engagements beitra-
gen. Hierzu bedienen wir uns international anerkannter Manage-
mentsysteme.
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Bruno Fankhauser 
CEO Studer Cables AG

Unsere Handlungsgrundsätze
 • Ökonomisches, ökologisches und soziales 
verantwortungsvolles Handeln sind  
zentrale Bestandteile unseres Wertesystems 
und unserer Unternehmensziele.

 • Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sind 
Bestandteil jeder Führungsverantwortung.

 • Bereitstellen von sicheren und gesundheitsge-
rechten Arbeitsplätzen und Arbeitsbedin-
gungen zur Vermeidung von arbeitsbedingten 
Verletzungen und Erkrankungen.

 • Fortlaufende Verbesserung der Massnahmen 
zu Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.

 • Verminderung von Umweltauswirkungen durch 
unsere Produkte und Prozesse im Rahmen von 
Wirtschaftlichkeit und tech nischer Machbarkeit.

 • Effizienter Einsatz von Umweltressourcen  
und Energie.

 • Abfallvermeidung geht vor Abfalltrennung  
und -entsorgung.

 • Einhaltung aller bindenden Verpflichtungen  
zu Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
(rechtliche und andere Anforderungen).  
Die gültigen nationalen Standards sind hierbei 
unsere Mindestanforderungen.

 • Schaffen und Fördern von gegenseitigem 
Ver trauen durch Dialog mit allen beteiligten 
Interessengruppen, intern insbesondere  
mit unseren Mitarbeitern und deren Vertreter.
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