BAE INFORMATION „IMS-POLITIK“
Das Unternehmen hat in den letzten Jahren beständig daran gearbeitet, sich gegenüber allen interessierten
Parteien (Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Kunden, Lieferanten) als qualitäts-, umwelt-, energie-, und
sicherheitsbewusstes Unternehmen darzustellen und sieht folgende Leitsätze als bindende Verpflichtung an.
Leitsätze IMS
- Kontinuierliche Verbesserung des integrierten Managementsystems (Produkt- und Qualitätsleistung,
Umweltleistung, energiebezogene Leistung, SGA-Leistung), durch Bewertung und Überwachung der
Prozesse.
- Erfüllung aller relevanten behördlichen, gesetzlichen, bindenden und anderen Forderungen.
- Die IMS-Politik bildet den Rahmen zur Festlegung der IMS-Ziele.
- Verantwortung gegenüber den interessierten Parteien, der Umwelt, der Natur und Menschen.
- Kontinuierliche Entwicklung der Mitarbeiter durch Information, Weiterbildung und Motivation.
Aufbauend auf unseren Leitsätzen formuliert das Unternehmen Verpflichtungen der einzelnen
Managementsysteme, welche hier in der Unternehmenspolitik zusammengefasst sind.
-

-

-

-

-

QMS
Die Qualität beginnt schon mit der Betreuung und
Beratung unserer Kunden und nicht erst mit der
Produktion unserer Produkte.
Durch kontinuierliche Verbesserungen in
organisatorischen, betrieblichen sowie in technischen
Belangen, steigern wir die Qualität unserer
Leistungen und Produkte. Gleichzeitig halten wir
dadurch unsere Kosten möglichst tief und sichern
sowie verbessern unsere Marktposition.
Das Prozessmanagement ist in allen unseren Abläufen
integriert und unterstützt ein betriebswirtschaftliches
und qualitätsorientiertes Verhalten aller
interessierten Parteien.
EMS
Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der energiebezogenen Leistung und Effizienz der BAE.
Strategische und operative Ziele zur Verbesserung der
energiebezogenen Leistung werden festgelegt und
kontinuierlich überprüft.
Verpflichtung zur Bereitstellung der Ressourcen sowie
die Verfügbarkeit von Informationen, die unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Sicherstellung der festgelegten Energieziele erforderlich sind und ein
anforderungsgerechtes Energiemanagement
ermöglichen.
Planung, Auswahl, Einkauf von Produkten, Technik,
Anlagen und Dienstleistungen werden darauf fokussiert, die energiebezogene Leistung zu verbessern.

AMS
Verpflichtung, die Sicherheit und die Gesundheit der
Mitarbeiter sowie aller interessierter Parteien, die sich
in dem Unternehmen aufhalten, durch sichere,
gesundheitsgerechte
Arbeitsbedingungen
zu
gewährleisten und zu verbessern.
Verpflichtung zur Verhütung von Unfällen und
Gefahren, zur Vermeidung und Minimierung von
Gefährdungen
und
SGA-Risiken
sowie
zur
menschengerechten Gestaltung der Arbeit. Dafür
werden die geeignete Organisation und die
erforderlichen Mittel bereitgestellt.
Verpflichtung zur Konsultationen und Beteiligungen
von Beschäftigten und deren Vertretern.
UMS
Umweltverträgliche Gestaltung der Produkte und
deren Herstellungsprozesse von der Produktentwicklung über die Anwendung beim Kunden bis
zur Rücknahme.
Verbesserung des Umweltschutzes durch sparsamen
Material- und Energieeinsatz sowie umweltschonender Recyclingfähigkeit unserer Produkte.
Verpflichtung zum Schutz der Umwelt, durch die
Vermeidung und Reduzierung von Emissionen in die
Luft, den Boden, die Gewässer sowie des Abfalls.
Gemeinsam mit unseren interessierten Parteien
werden wir in allen ökologischen Fragen die
Umweltverträglichkeit unserer Produkte und unserer
Verfahren ständig zu verbessern.

So wie sich das Unternehmen zu dieser Politik verpflichtet, so sind auch alle Mitarbeiter aufgefordert, unter
den qualitäts-, umwelt-, energie,- und sicherheitsbewussten Leitsätzen im Sinne der gemeinschaftlichen
Unternehmenspolitik zu agieren und bei fehlenden Informationen oder Abweichungen direkt den
Vorgesetzten davon in Kenntnis zu setzen.
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