QUALITÄT

SICHERHEIT

Wir handeln im Sinne des Qualitätswesens.
Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Qualität sichern wir durch
• Anwendung qualifizierter Verfahren und Prozesse in der Produktion und
bei der Dienstleistungserstellung.
• Achten auf Fehlerfreiheit und durchdachtes, effizientes und sicheres
Arbeiten.
• Anwendung des Kunden-Lieferanten-Prinzips.
• Anwendung der ÖNORM EN ISO 17025 im Chemischen Labor für die
im
Leistungsangebot
festgelegten
akkreditierten
Prüfungen.
Verpflichtung zu guter fachlicher Praxis, Qualität der Prüfungen und
Umsetzung der entsprechenden Grundsätze und Anweisungen.

Wir handeln im Sinne der Energieeffizienz.
Übergeordnete Zielsetzung ist es, die Energieeffizienz und die
energetischen Wirkungsgrade unserer Anlagen und Prozesse ständig zu
verbessern, um den spezifischen Energieverbrauch zu verringern und
Ressourcen nachhaltig zu schonen. Dies erfolgt durch
• optimale Nutzung und Rückgewinnung von Energie aus Kuppelgasen der
Produktionsbetriebe, damit der Bedarf und Zukauf an Fremdenergien
optimal gestaltet werden kann.
• Beschaffung energieeffizienter Anlagen, Produkte und Dienstleistungen
soweit es unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten entspricht.

UMWELT

Wir handeln im Sinne der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes.

MANAGEMENTPOLITIK
Gültig ab 28.07.2017

Unser Unternehmen entwickelt und produziert Premiumstahl
gemäß den Anforderungen der Kunden.
In den Bereichen Qualitätswesen, Umweltschutz, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit wird ein integriertes
Managementsystem
zur
Planung,
Umsetzung
und
Weiterentwicklung eingesetzt und fortlaufend verbessert. Es
entspricht inhaltlich den jeweils aktuellen Regelwerken und
ISO-Normen.

In allen Bereichen
.
• verpflichtet sich die Unternehmensleitung
zur Einhaltung
der zutreffenden gesetzlichen Anforderungen und sonstigen
bindenden Verpflichtungen sowie zur fortlaufenden
Verbesserung der Produkte, Tätigkeiten, Anlagen und
Prozesse.
• werden regelmäßig Ziele gesetzt und die Umsetzung
bewertet.
• werden die notwendigen Ressourcen bereitgestellt, um die
strategischen und operativen Ziele erreichen zu können.
• werden unsere Mitarbeiter stetig weiterentwickelt und
höherqualifiziert und zu selbstständigem, professionellem
und verantwortungsbewusstem Handeln angeleitet.
Wir
erwarten,
dass
jeder
Mitarbeiter
in
Wirkungsbereich an Verbesserungen mitarbeitet.
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Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel und vermeidbar.
Gesunde und unversehrte Mitarbeiter sind das Fundament für ein
gesundes und erfolgreiches Unternehmen. Das fördern wir durch
• unsere Führungskräfte, die für diese Grundwerte stehen und auf ihre
konsequente Einhaltung achten.
• Bewertung, Verfolgung und Kommunikation der aktuellen Entwicklung
durch regelmäßige Steuerungsgremien.
• aktive Einbindung der Mitarbeiter und Belegschaftsvertretungen in die
Prozesse und Abläufe.
• Aufforderung an unsere Auftragnehmer und Partner, dass die
Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter Priorität haben.
• das betriebliche Gesundheitsmanagement mit Programmen zur
Vorsorge, Schichtarbeit und Förderung der Gesundheit allgemein.

Wir handeln im Sinne des Umweltschutzes.
Das Unternehmen verpflichtet sich zum Schutz der Umwelt und dem
Verhindern von Umweltbelastungen und setzt dies um durch
• Prozessoptimierungen mit einer Verringerung der Auswirkungen auf die
Umwelt.
• optimierte Nutzung aller Stoffe und Energieträger in der Produktion
sowie Verwertung von Reststoffen und Hüttenkreislaufstoffen.
• Konzepte zum Schutz vor Industrieunfällen.
Wir führen den Dialog über Umweltschutz mit Nachbarn, Behörden,
Mitarbeitern, Kunden und Interessensgruppen im Rahmen einer offenen
und sachlichen Kommunikation.

