IMS-Politik (Qualitäts-, Umwelt– , Energie- und Arbeitssicherheitspolitik)
Die Geschäftsleitung der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH hat die IMS-Politik (Qualitäts-, Umwelt-,
Energie- und Arbeitssicherheitspolitik) festgelegt und stellt sicher, dass diese durch die Führungskräfte
in allen Organisationsebenen vermittelt, dokumentiert und aufrechterhalten wird.
Im Rahmen des Kontextes unseres Unternehmens prüfen wir Erwartungen und Risiken unserer
interessierten Parteien. Wir legen IMS-Ziele fest und versichern diese für uns bindenden Verpflichtungen
durch geplante Maßnahmen und Verantwortlichkeiten zu erfüllen.
Kundenzufriedenheit bestimmt unser Handeln. Diese erreichen wir durch hohe Qualität unserer
Produkte und Dienstleistungen. Den Maßstab für die Qualität setzt der Kunde. Somit ist das Urteil des
Kunden über unsere Qualität ausschlaggebend.
Jeder Mitarbeiter trägt durch seine persönliche Leistung zur Qualität bei. Ferner wird sichergestellt, dass
qualitäts- und produktsicherheitsrelevante Tätigkeiten durchgängig geplant, gesteuert und überwacht
werden.
Die Qualität spiegelt sich nicht nur in den direkten Leistungsmerkmalen unserer Produkte wider, sondern
wird auch in der Verantwortung für die Umwelt und die Sicherheit unserer Mitarbeiter gesehen. Dies ist
fester Bestandteil unseres Denkens und Handelns.
Durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und Proven Excellence steigt das Engagement
unserer Mitarbeiter als auch die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen nachhaltig. Eine
konstruktive Beteiligung der Mitarbeiter ist jederzeit möglich und wird ausdrücklich gewünscht. Gezielt
werden Umweltbelastungen minimiert und Erkrankungen und Verletzungen am Arbeitsplatz vermieden,
sowie die Umwelt- und Arbeitssicherheitsleistung verbessert. Energiemanagement ist ein Indikator für
gelebte Nachhaltigkeit.
Um dies zu erreichen:


qualifizieren und motivieren wir unsere Mitarbeiter täglich zu Eigeninitiative und Teamgeist.



leben wir eine Qualitäts- und Fehlerkultur, die auf Vertrauen basiert. Wir haben keine Angst vor
Abweichungen. Wir begreifen Fehler als Chance und lernen aus Fehlern!



werden Optimierungspotentiale in Sicherheitsausschüssen, Qualitäts- und Umweltzirkeln diskutiert,
Korrekturmaßnahmen eingeleitet und nachverfolgt, sowie Vorschläge zur Prävention erarbeitet.



ergreifen wir proaktiv und gemeinsam Maßnahmen, um negative Auswirkungen auf die Umwelt, die
Nachbarschaft und die Gesundheit unserer Mitarbeiter nicht aufkommen zur lassen, bzw. auf ein
Minimum zu reduzieren.



begrüßen wir zuverlässiges Handeln bei Umwelt- und Arbeitsschutz entlang der kompletten Lieferkette. Die klare Ausrichtung auf Qualität und Kundennutzen, unter Berücksichtigung der geltenden
Rechtsvorschriften zum Energiemanagement, Arbeits- und Umweltschutz, ist daher eine wesentliche
Voraussetzung für unseren langfristigen Erfolg.



legen wir neben dem überlegten Umgang mit Ressourcen auch Wert auf ethische und soziale Nachhaltigkeit.

Die Qualitäts-, Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitspolitik der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
wird fortlaufend auf ihre Angemessenheit überprüft und in regelmäßigen Abständen neu bewertet.
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