Semperit Qualitäts-, Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltpolitik

Wir stellen sicher, dass sich alle Mitarbeiter ihrer Rolle und Verantwortung für die Verwirklichung und Aufrechterhaltung des Semperit Combined Management Systems bewusst sind. Wir verpflichten uns, in jedem Land, in dem wir
geschäftlich tätig sind, die gesetzlichen und sonstigen Anforderungen einzuhalten sowie die Konsultation und Beteiligung unserer Mitarbeiter in OH&S Fragen sicherzustellen. Um nachhaltige Verbesserungen umzusetzen, sind alle Mitarbeiter angehalten, proaktiv mitzuarbeiten und sich zu engagieren. Verbesserungsvorschläge werden auf Effizienz
geprüft, bewertet und gegebenenfalls rasch umgesetzt. Um die Ziele zu erreichen, bedienen wir uns ausreichender sowie
angemessener, globaler Standards und stellen wohlüberlegt Ressourcen zur Verfügung. Es liegt in unserer Verantwortung,
die Unternehmensleistung und die Übereinstimmung mit diesen Politiken regelmäßig zu überprüfen.
Diese Politiken spiegeln die Kultur und Werte unseres Unternehmens wider. Die vollständige Integration des Qualitätsund SHE-Denkens ist ein wichtiger Teil unserer Zielsetzungen und zugleich die Basis für die Definition unserer Ziele und
Programme zur fortlaufende Verbesserung. Dies spiegelt sich auch in der Umsetzung und Integration des „World Class
Manufacturing“-Konzepts wieder, das der Philosophie „Null ist eine schöne Zahl“ folgt, insbesondere im Bereich QSHE.

Qualität

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SHE)

„„ Wir verfolgen in der Produktion eine
„Null-Fehler-Politik”, fertigen Produkte
möglichst in der wirtschaftlichsten Art und
Weise und richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden sowie nach den
Produktanforderungen.

„„ Um die „Null-Vorfall-Politik“ zu erreichen, unterstreichen
wir, dass keine Aufgabe so wichtig sein kann, das diese unter
Risiken für Sicherheit, Gesundheit oder der Umwelt durchgeführt wird.

„„ Wir sind für unsere Kunden ein langfristiger,
höchst zuverlässiger Partner in Hinblick
auf Produktqualität, technischen Fortschritt
und Kosteneffizienz.
„„ Wir alle sind im Rahmen unserer Zuständigkeit verantwortlich für die Qualität unserer Arbeit. Folglich erfüllen wir geltende
Anforderungen.
„„ Wir sind der Überzeugung, dass Qualität
ein integraler Bestandteil jeder einzelnen
Tätigkeit ist – zu jeder Zeit und an jedem
Arbeitsplatz in unserem gesamten Unternehmen.

„„ Wir gestalten, steuern und betreiben unsere Einrichtungen,
um die Sicherheit zu maximieren, Gefahren zu minimieren
sowie Gesundheit, Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Besucher, Lieferanten, Kontraktoren und anderen interessierten
Kreisen sicherzustellen. Wir fördern Energieeffizienz und den
nachhaltigen Schutz der Umwelt, um deren Veschmutzung zu
verhindern.
„„ Wir identifizieren, bewerten und steuern die SHE-Aspekte
um Risiken und Auswirkungen unserer bestehenden und zukünftigen Geschäftstätigkeit zu verringern, und übernehmen
soziale Verantwortung für unsere Mitarbeiter.
„„ Wir setzen unsere Fähigkeiten ein, um alle SHE-Aspekte sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Umsetzung
unserer Prozesse, Projekte und Dienstleistungen abzudecken.
„„ Wir bereiten uns auf jeden Notfall, jede Krise und jede
mögliche Betriebsstörung vor, reagieren entsprechend und
stellen ordnungsgemäße Bedingungen wieder her. Jede
SHE-Angelegenheit wird überprüft, und es werden geeignete Maßnahmen definiert.
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Um diese Ziele zu erreichen, werden angemessene Schulungen, Informationen und Anleitungen zu Qualität, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Energiemanagement systematisch durchgeführt. Der Vorstand und
alle Mitarbeiter haben sich zu dieser Qualitäts- und SHE Politik verpflichtet und unterstreichen damit, dass fortlaufende
Verbesserung eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg garantiert.

