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Sicherheits-, Umwelt-, Qualitäts- und Energiepolitik
Die kontinuierliche Verbesserung der Produkt- und Servicequalität, derArbeitssicherheit, des Umweltschutzes und
der Energieeffizienz sind zentrale Bestandteile unserer Firmenphilosophie. Hierfür sind die lnhalte und Forderungen
der Normen für das Qualitätsmanagement nach lS0 9001, für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ISO 45001, für
den Umweltschutz nach ISO 14001 sowie für das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 in der jeweils gültigen Fassung in unseren Standorten direkt oder in Anlehnung verankert und bindend.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der für unser Unternehmen zutreffenden produkt, umwelt- und energierelevanten
rechtlichen und anderen Forderungen, der umweltspezifischen unternehmensinternen Regelungen und zum schonenden Umgang mit Einsatzstoffen und Energien.
Sicherheit und Umweltschutz umfassen die Arbeitssicherheit und den Arbeitsschutz, den Schutz unserer Mitarbeiter

und Nachbarn sowie den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen. Darüber hinaus schließen sie den
Schutz unserer Kunden mit ein, um sicher mit den von uns gelieferten Produkten arbeiten und diese verwenden zu
können. Jeder Unfall ist vermeidbar und jede Gefahr kontrollierbar. Unsere Mitarbeiter sind daher angehalten, ihre
Arbeit sicher und wachsam auszuüben, niemals ein unnötiges Risiko einzugehen, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu benutzen und sich an interne Regeln und an die Verfahrens- und Arbeitsanweisungen zu halten.

Wir stellen hohe Anforderungen an die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Die Erhöhung der Kundenzufriedenheit ist ein wesentlicher Aspekt unserer Qualitätsaktivitäten.
Produktivität und Kostenbewusstsein sind notwendig für den kurz- und langfristigen Erfolg unseres Unternehmens.
lm Zweifelsfall haben jedoch Sicherheit, Umweltschutz und Qualität Vorrang vor diesen Zielen.
Wir fördern das Bewusstsein zur Schonung der Energieressourcen und zur Steigerung der energetischen Effizienz.
Dies bezieht sich nicht nur auf den Umgang mit Energieressourcen, sondern auch auf die Beschaffung von energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen sofern sie wirtschaftlich sinnvoll sind.
Durch kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse, Verfahren, Anlagentechnik und Auswahl der Einsatzstoffe in
der Produktentwicklung und Beschaffung tragen wir zur Reduzierung der Umweltbelastungen sowie dem Energieverbrauch, der Emissionen, dem Abwasser- und Abfallaufkommen und der Verbesserung der Arbeitssicherheit und
der Arbeitsbedingungen bei.

Die aktive Mitwirkung aller Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung der Sicherheit, des Umweltschutzes, der Qualität
und der Energieeffizienz sind wesentliche Bestandteile des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und werden
ausdrücklich gefordert und gefördert.
Die Bereitstellung der zur Umsetzung dieser Ziele erforderlichen Ressourcen und lnformationen ist eine wichtige Voraussetzung und wird sichergestellt.
Durch interne und externe Audits überprüfen wir regelmäßig unser Managementsystem und führen unseren Betrieb
prozess- und kennzahlenorientiert. Sicherheitsrelevante Ziele bilden neben den umweltorientierten, qualitätsrelevanten, energierelevanten und den wirtschaftlichen Belangen die Basis für die Bewertung unserer Prozesse. Dies bildet
auch die Grundlage
kontinuierlichen Verbesserung der Wirksamkeit unseres Managementsystems.
Bei wichtigen Aktivitäten und Prozessen führen wir eine Chancen- und Risikobetrachtung durch, welche die Belange
der interessierten Parteien mit einbezieht. Sich hieraus ergebende Konsequenzen und Maßnahmen werden definiert
und zeitnah umgesetzt.
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