
 

 

   

 

QUALITÄTS-, UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZMANAGEMENT  

Mit dieser Erklärung möchten wir bei Carpemar unseren Einsatz für Qualität, Umwelt und 

Arbeitsschutz bei unseren Aktivitäten zum Ausdruck bringen. Diese sind definiert als die Herstellung und 

der Vertrieb von Frostschutzmitteln, Wärmeträgerflüssigkeiten, Korrosionsschutzmittel und andere 

chemische Spezialprodukte.  

Unsere Unternehmenspolitik ist zweckmäßig für den Zusammenhang und das Ziel der Organisation 

und unterstützt die strategische Führung.  

Im Wissen um die Tatsache, dass unsere Zukunft durch die Zufriedeheit unserer Kunden, dem 

Umweltschutz, und der Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiter bestimmt sein wird, verpflichten wir uns, die 

Prinzipien der Arbeitssicherheit, Qualität und Umweltschutz als integrierten Teil unseres Managements 

und der Entwicklung unserer Abläufe und Serviceleistungen beizubehalten, in Erfüllung der uns 

betreffenden rechtlichen Bestimmungen und anderen Vorschriften. Um das Einhalten der genannten 

Verpflichtungen zu begünstigen, hat die Geschäftsleitung von Carpemar hat folgende Richtlinien definiert: 

- Mitarbeiter: Förderung der Weiterbildung unserer Beschäftigten im Bereich Umwelt, Qualität und 

Arbeitsschutz, mit den Zielen, ein sicheres Verhalten in den entwickelten Aktivitäten zu fördern und die 

Wettbewerbsfähigkeit von Carpemar zu erhöhen, sowie die Anpassungsfähigkeit an neue Märkte  

- Verbesserungen: sei es die Effizienz der eigenen bereits bestehenden Systeme betreffend, bzw. 

Prozesse, und die Bewertung deren Risiken und Chancen, unseres Umweltverhaltens, der Qualität der 

Produkte, oder unseres Services, bzw. die Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiter, im Bestreben die 

gesetzten Ziele zu erreichen.  

- Verpflichtung zum Umweltschutz: die nötigen Maßnahmen einführen, um eine Verringerung der 

umweltbelastenden Faktoren zu erreichen, und alle verfügbaren Maßnahmen zur Minimierung und 

Optimierung des Verbrauchs der natürlichen Rohstoffe entwickeln, die in unseren Produkionsabläufen und 

Installationen einbezogen sind. 

- Die Integration der Sicherhheit in unseren täglichen Abläufen annehmen und verstärken: durch 

Aufstellen des Grundprinzips, dass die beste Entwicklung einer Aktivität mit der größten Sicherheit erreicht 

wird, ohne die Bewahrung der persönlichen und materiellen Resourcen zu ignorieren, als fundamentales 

Element in der Verbesserung des Managements und der Umsetzung des Arbeitsschutzes.  

- Kundenbezug: dass die Produkte in der Service die Erwartungen unserer Kunden erfüllen ist 

vorrangig für Carpemar. Deswegen verfügen wir über die Anpassungsfähigkeit, die Produkteigenschaften 

gemäß den Notwendigkeiten der Kunden auszurichten.  

 

Die Geschäftsleitung von Carpemar hat den Wunsch, dass dieses Qualitäts- und Umweltmanagement 

eine Referenz bezüglich der Verhaltensweise bildet, sowohl für das Unternehmen, wie auch für die 

Mitarbeiter und deren Interessen. 
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