Auszug aus dem Kapitel 3 des Managementhandbuches

Unternehmenspolitik
Zentraler Begriff unserer Unternehmenspolitik, die gleichermaßen für das Qualitäts-, Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und
Gesundheitsschutzmanagement gilt, ist die Zukunftssicherung.
Vorrangiges Ziel unserer Politik ist die Erfüllung der Zufriedenheit aller Kunden und Mitarbeiter ressourcenschonend unter
Einhaltung der Umwelt- und Arbeitsschutz relevanten Gesichtspunkten. Deswegen bekennen wir uns zu einer Null-FehlerStrategie, sowie eine Verpflichtung zur Vermeidung von Verletzungen und Erkrankungen. Hohe Produktqualität, optimale
Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Arbeitsschutz und kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz sind in der Geschäftspolitik
gleichrangig verankert und integraler Bestandteil einer auf langfristige Wertsteigerung ausgerichteten Unternehmensstrategie.
Das Unternehmen hat den Kontext sowie Kodex festgelegt und die daraus resultierenden Anforderungen an die Art und
Komplexität an die Managementsysteme beschrieben. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen, bestehende
Gesetze und Verordnungen, Anforderungen interessierter Parteien und Selbstverpflichtungen einzuhalten und darüber hinaus
einen freiwilligen Beitrag zum Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Energiemanagement zu leisten.
⇒
KUNDENORIENTIERUNG/KUNDENZUFRIEDENHEIT
Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter unseres Unternehmens sind darauf ausgerichtet, die Anforderungen unserer
Kunden, an die Qualität und umweltgerechte, ressourcenschonende, arbeitssicherheitskonforme Ausführung unserer
Dienstleistungen und Produkte zu erfüllen.
⇒
MITARBEITERORIENTIERUNG
Unsere Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten gezielt gefördert und im Team eingesetzt.
Wir fördern deshalb Wissen und Bewusstsein durch Informationen, Schulungen und Seminaren. Um die Identifikation der
Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu fördern, legen wir Wert auf Transparenz hinsichtlich der Unternehmensentwicklung.
Unsere flachen Hierarchien unterstützen den offenen und respektvollen Umgang miteinander. Alle Mitarbeiter sind für die
Qualität ihrer Leistungen und die Bewusstheit ihres Handelns unabhängig von ihrer Position innerhalb ihres Aufgabenbereiches verantwortlich.
VERANTWORTUNG FÜR DEN ARBEITS-, GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ SOWIE ENERGIEMANAGEMENT
Alle Mitarbeiter sind für ihr ressourcenschonendes umweltbewusstes Handeln in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen unter
Einhaltung ökonomischer und ökologischer Grundsätze sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen gleichermaßen verantwortlich. Wir halten uns auf dem neuesten gesetzlichen Stand des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes und
befolgen diesen bei allen Tätigkeiten. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen. Intern pflegen wir ebenfalls
eine nach allen Seiten offene Kommunikation. Ebenso stehen wir der interessierten Öffentlichkeit für qualitäts-, umweltschutz-,
arbeitsschutzrelevanter sowie energierelevanter Fragestellungen zur Verfügung.
⇒

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Unser Ziel ist die Förderung der Gesundheit, die Vermeidung arbeitsbedingter Erkrankungen sowie aller Unfälle mit Personenund Sachschäden. Daher hat der Schutz von Leben und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorrang vor
wirtschaftlichem Nutzen und damit höchste Priorität. Gefährdungen werden systematisch erfasst, beurteilt und die notwendigen Maßnahmen beschrieben. Die Führungskräfte aller Ebenen sind im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben für die
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zuständig und verantwortlich.
- Umwelt und Energie
Als Unternehmen wollen wir durch aktiven Umweltschutz zur Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. Das
Bestreben die Umwelt zu schützen ist für uns eine Verpflichtung gegenüber unseren Nachbarn, Mitbürgern, interessierten
Kreisen und nachfolgenden Generationen. Wir streben eine Minimierung der von unserer Unternehmenstätigkeit ausgehenden Umweltauswirkungen an. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Umweltschonung, zur Einhaltung der bindenden
Verpflichtungen sowie zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung und damit zu einem freiwilligen Betrag über das
gesetzliche Maß hinaus. Der Umweltschutz in unserem Unternehmen beginnt mit der umweltgerechten Beschaffung und
endet mit der regelmäßigen Kontrolle sämtlicher umweltrelevanter Kenndaten. Das Unternehmen verpflichtet sich zur
kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz sowie zum sorgsamen Umgang mit Energie.
⇒
KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG
Wir, Geschäftsführung und Mitarbeiter, verpflichten uns, in unserem jeweiligen Arbeitsbereich und in der Zusammenarbeit mit
anderen Bereichen kontinuierlich unsere Arbeitsprozesse und unsere Umweltpraxis zu verbessern und an der Verbesserung
der Arbeitsabläufe und des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes energieschonend im gesamten Unternehmen
mitzuwirken. Dazu setzen wir uns regelmäßig Ziele; diese werden regelmäßig überprüft und bewertet.
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