
 

 

   

 

QUALITÄTS-, UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZMANAGEMENT 

Bei Carpemar verpflichten wir uns, die Grundsätze der Sicherheit, der Gesundheit, der Qualität und 

des Umweltschutzes in unser Management und in die Entwicklung unserer Prozesse und Dienstleistungen 

zu integrieren und die für uns geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen. 

Unsere Politik ist dem Kontext und dem Zweck der Organisation angemessen und unterstützt ihre 

strategische Ausrichtung.  

·  Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz liegen in der Verantwortung eines 

jeden Mitarbeiters des Unternehmens. 

·  Carpemar zeichnet sich durch eine kontinuierliche Verbesserung aus, sei es in Bezug auf die 

Effizienz der eingesetzten Systeme, der Prozesse, der Bewertung von Risiken und Chancen, unseres 

Umweltverhaltens, der Qualität der von Carpemar angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie der 

Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 

·  Wir fördern die Schulung und Information unserer Mitarbeiter in den Bereichen Umwelterziehung, 

Qualität und Verhütung berufsbedingter Gefahren, um sicherzustellen, dass sie die Regeln und 

Verpflichtungen zur Ausübung ihrer Tätigkeit kennen und verstehen, ein sicheres Verhalten bei den 

ausgeübten Tätigkeiten fördern und die Wettbewerbsfähigkeit von Carpemar und die Anpassungsfähigkeit 

an neue Märkte verbessern. 

·  Wir setzen die notwendigen Maßnahmen und Instrumente ein, um eine Reduzierung der 

umweltbelastenden Faktoren zu erreichen und die natürlichen Ressourcen und Rohstoffe in unseren 

Produktionsprozessen und -anlagen zu optimieren. 

·  Wir fördern die Integration der Sicherheit in unsere täglichen Prozesse und legen als Grundprinzip 

fest, dass die beste Entwicklung der Tätigkeit mit der größten Sicherheit erreicht wird, ohne dabei die 

Erhaltung der menschlichen und materiellen Resourcen als grundlegendes Element für die Verbesserung 

des Managements und der Leistung in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit zu vergessen. 

·  Qualität ist auf die Zufriedenheit aller unserer Kunden ausgerichtet, indem sich die gesamte 

Organisation dafür einsetzt, ihre Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen. 

·  Wir erfüllen alle geltenden gesetzlichen und sonstigen Anforderungen, denen sich die Organisation 

unterworfen hat.   

·  Wir wenden bei den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, gute Geschäftspraktiken an, 

wir gehen korrekt, ehrlich und angemessen mit den geschäftlichen Aktivitäten um, wir verhindern 

Interessenkonflikte und wir schützen alle personenbezogenen Daten, deren Kenntnis oder Verarbeitung 

durch Dritte die Rechte des Einzelnen beeinträchtigen könnte. 

Die Geschäftsführung von Carpemar möchte, dass diese Politik zum Maßstab für das Handeln der 

Organisation, ihrer Mitarbeiter und ihrer Interessengruppen wird.  
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