Unternehmenspolitik
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Qualitätspolitik
Strategie und Zielsetzung unseres Unternehmens ist es, ein hohes Maß an Kunden-zufriedenheit und damit
langfristige Kundenbindung zu erreichen. Wesentliche Ziele sind die Reduzierung und Vorbeugung von
Kundenreklamationen, sowie die weitere, ständige Verbesserung der Liefertreue.
Es werden kontinuierlich Verbesserungen geplant und umgesetzt. Durch Einsatz geeigneter
Qualitätssicherungsmethoden zur Erfüllung der Kundenforderungen bzw. Gesetzgebung wird entscheidend
zur Zielerreichung beigetragen.
Die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter werden als wesentlicher Qualitätsfaktor im Unternehmen
durch zielgerichtete und wirksame Schulungen gefördert.
Das aktuelle, kombinierte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist das zentrale Werkzeug, um die
Qualitätspolitik kontinuierlich und sicher umzusetzen.
Als oberstes Ziel gilt für alle Mitarbeiter: Null-Fehler.

Umweltpolitik
Die Umweltpolitik stellt die umweltbezogenen Gesamtziele und Handlungsgrundsätze der Vielmetter GmbH
einschließlich der Einhaltung aller einschlägigen Umweltvorschriften dar.
Der Philosophie “Es gibt nichts, was man nicht verbessern könnte“ messen wir große Bedeutung bei.
Im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement ist der betriebliche Umweltschutz für die Kunden
bedeutsam, indem sie die Sicherheit haben, dass die Vielmetter GmbH ein zuverlässiger Partner ist und alle
umweltrechtlichen Vorschriften einhält in allen Phasen des Produktzyklus von der Kalkulation, über die
Herstellung bis zur Lieferung und schließlich Entsorgung auch die Ansprüche des Umweltschutzes
einbezieht.
Die Vielmetter GmbH ist sich bewusst, dass das Unternehmen langfristig nur dann gesichert ist, wenn bei
der Herstellung und dem Vertrieb der Erzeugnisse die Auswirkungen auf die Umwelt ebenso berücksichtigt
werden wie Produktqualität und Kosten.
Alle MA wirken darauf hin, dass die Beeinträchtigung der Umwelt möglichst gering gehalten wird.

Umweltleitlinien
Die Umweltpolitik hat folgende Leitlinien:
1
Die aktuellen Verordnungen, Gesetze und Richtlinien des Umweltschutzes sind einzuhalten,
umzusetzen und im Unternehmen kontinuierlich zu verbessern.
2. Es werden Verfahren zur Kontrolle der Ubereinstimmung mit der Umweltpolitik festgelegt und
angewandt; für die Aufzeichnung und Aktualisierung der Ergebnisse gesorgt.
3. Die Umwelteinflüsse, d.h. Beeinträchtigung von Luft, Boden und Wasser durch Emissionen, sollen
durch den wirtschaftlich vertretbaren Einsatz von bestverfügbarer Technik und organisatorischen
Maßnahmen so gering wie möglich gehalten werden.
4. Es werden notwendige Maßnahmen ergriffen, um unfallbedingte Emissionen von Stoffen oder
Energie zu vermeiden.
5. Die Umweltauswirkungen jeder neuen Tätigkeit, jedes neuen Produkts und jedes neuen Verfahrens
werden im Voraus beurteilt.
6. Wir verpflichten uns zum schonenden Umgang mit unseren Ressourcen, zur Verminderung des
Abfallaufkommens, der Trennung recyclingfähiger Abfallstoffe und der Vermeidung unnötigen
Lärms.
7. Unser Unternehmen wird regelmäßig hinsichtlich der Umweltverträglichkeit von Einsatzstoffen und
Verfahren der Fertigung sowie der Entsorgung optimiert.
8. Der Energieeinsatz soll durch laufende Kontrollen und Optimierung aller Anlagen so gering wie
möglich gehalten werden.
9, Durch gezielte Schulung und Information der MA auf allen Ebenen soll das
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt gefördert werden.
10. Kunden, Lieferanten und interessierte Kreise werden aufWunsch über die Umweltauswirkungen und
‘Vielmetter Metallverarbeitungs Gm bH informiert.
Umweltpolit
.
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