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Wir bekennen uns zu unserer Verantwor-
tung für die Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen, die Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen sowie dem 
Schutz unserer Sicherheit und unserer 
sozialen Verantwortung. Es ist unser Ziel, 
unserer Kunden zu begeistern und ihre 
Wünsche zu erfüllen. Qualität, Umwelt,  
Sicherheit und Nachhaltigkeit sind ver-
bindlicher Bestandteil unserer unter-
nehmerischen Aktivitäten. Wirtschaftlicher 
Erfolg, ökologische, soziale, qualitäts- und 
sicherheitstechnische Verantwortung sind 
für uns kein Widerspruch. 

 
 
 
. 
 
 
 Wir ordnen den Schutz der Qualität, der 

Umwelt, der Sicherheit und der 
Nachhaltigkeit den vorrangigen 
Unternehmenszielen zu und nehmen sie in 
unsere Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheits- 
und Nachhaltigkeitspolitik auf. Es ist unser 
Ziel, die Qualität und Umweltverträglichkeit 
unserer Produkte und Dienstleistungen 
sowie unsere Sicherheit durch den kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess zu 
verbessern und zu steigern. 
 

 Qualitäts-, umwelt- und sicherheitsbe-
wusstes sowie nachhaltiges Handeln gehört 
zu den Aufgaben eines jeden Mitarbeiters. 
Wir binden unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aktiv in den Qualitäts-, Umwelt- und 
Sicherheitsschutz ein.  
Ein schonender Umgang mit den 
Ressourcen kann nur bei persönlicher 
Überzeugung effektiv betrieben werden. 
Dazu ist die Motivation der Mitarbeiter 
unerlässlich. Nur wenn die Einstellung von 
allen Mitarbeitern verinnerlicht wurde, 
können Maßnahmen ihr volles Potential 
entfalten. Das Verantwortungsbewusstsein 
für die Qualität, die Umwelt, die Sicherheit 
und die Nachhaltigkeit zu fördern, ist eine 
ständige Führungsaufgabe. 

 

 Wir werden Umweltauswirkungen unter  
Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte  
und verfügbarer Techniken auf ein  

 

 
Minimum verringern. Schon bei der  

Planung und Aufnahme von Produkten und 
Dienstleistungen sowie bei der Planung von 
Investitionen stellen wir sicher, dass 
Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheits-
belastungen nachhaltig vermieden, 
Emissionen und Abfälle verringert und 
Ressourcen geschont werden. 

 

 Wir verpflichten uns, alle relevanten 
Umwelt- und Sicherheitsgesetze und Ver-
ordnungen sowie interne Verhaltensregeln 
einzuhalten. Mit Kunden, Lieferanten, 
Behörden und der Öffentlichkeit führen wir 
einen offenen Dialog über qualitäts-, 
umwelt- und sicherheitsrelevante Fragen in 
unserem Unternehmen. Unser Ziel ist die 
Vermeidung von Unfällen, Berufs-
krankheiten sowie arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren. Die soziale Fürsorge 
geht dabei über das Arbeitsleben hinaus. 

 

 Wir wirken auf unsere Partner ein, nach 
gleichwertigen Qualitäts-, Umwelt- und 
Sicherheitsrichtlinien zu verfahren und 
beraten unsere Kunden über den umwelt- 
und sicherheitsschonenden Umgang mit 
unseren Produkten und deren Entsorgung. 

Dabei spielt vor allem die Einsparung von 
Energie eine zentrale Rolle. 

 

 Wir bewerten regelmäßig den Stand des 
Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheits-
schutzes und die hierzu notwendigen 
technischen und organisatorischen Ver-
fahren in unserem Unternehmen, um 
Schwachstellen zu erkennen, die not-
wendigen Maßnahmen zu veranlassen und 
erreichte Fortschritte zu dokumentieren. 

 

 Wir erhöhen die Arbeitssicherheit durch 
Erkennen und Beseitigen potentieller 
Gefahrenquellen für Mensch und Umwelt. 
Arbeits- und Umweltschutz sind eng 
miteinander verbunden und die 
arbeitsgerechte Gestaltung von Prozessen 
führt in der Regel auch zu einer höheren 
Umweltverträglichkeit.  

 

 Wir stellen durch ein geeignetes Qualitäts-, 
Umwelt- und Sicherheitsmanagement 
sicher, dass unsere Qualitäts-, Umwelt- und 
Sicherheitspolitik umgesetzt wird. 
 

Die Grundsätze der Qualitäts-, 
Umwelt- und Sicherheitspolitik 
sowie der Nachhaltigkeit sind für 
alle unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für unsere 
Tätigkeiten verpflichtend 


