Klubert+
Schmidt
unternehmenspolitik
Qualität, Arbeitssicherheit, Umwelt
Die Firma Klubert + Schmidt GmbH beliefert den deutschen und internationalen
Markt mit hochgenauen Motor- und Hydraulikteilen. Wir sind der europaweit
führende Hersteller von Abgasklappensystemen, die vorrangig in Nutzfahr
zeugen eingesetzt werden. Darüber hinaus werden Abgasrückführungsventile
entwickelt und produziert.
Ziel unseres Unternehmens sind marktgerechte und kostengünstige Produkte
die die hohen Erwartungen unserer Kunden in die Qualitat jederzeit erfullen und
Berücksichtigung
aller Arbeitssicherheitsund
unter
Umweltaspekte
wirtschaftlich hergestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, erwarten wir von
unseren Mitarbeitern größtmöglichen Einsatz hinsichtlich Flexibilität, Zuverlässigkeit und Loyalität.
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Im Mittelpunkt aller unserer Anstrengungen steht der Kunde; von seinen
Aufträgen hängt die Existenz unseres Unternehmens ab. Deshalb ist im
Bewusstsein jedes einzelnen der Wille verankert, ein fehlerfreies und optimales
Arbeitsergebnis zu erbringen.
Alle Führungskräfte setzen sich kompromisslos für Qualität, Arbeitssicherheit
und Umweltschutz ein und leben diese durch ihr Verhalten vor. Grundlage
hierfür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen und Prozessen.
Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit wird als zentraler Erfolgsfaktor durch das
Management eingefordert. Die Einhaltung der arbeitssicherheitstechnischen
und umweltrechtlichen Anforderungen sehen wir als Selbstverständlichkeit an.
Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und weiter auszubauen,
betreibt die Klubert + Schmidt GmbH ein Qualitats- und Umweltmanagement
system nach 150 9001 und 150 14001. Diese Systeme entwickeln wir
kontinuierlich weiter. Wir halten unsere Zulieferer und Dienstleister dazu an,
sich an unserem Managementsystem zu orientieren. Wir nutzen diese Systeme,
um durch eine effektive Aufbau -und Ablauforganisation im gesamten
Unternehmen Fehlermöglichkeiten zu erkennen, deren Ursachen zu analysieren
und durch geeignete Korrekturmaßnahmen das Auftreten von Fehlern zu
verhindern und um effizient mit Rohstoffen umzugehen und die
Arbeitssicherheit zu verbessern.
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Durch diese Erklärung verpflichtet die Geschäftsleitung sich und alle Mitarbeiter,
ihre Tätigkeiten
ntsprechend den Beschreibungen dieses Handbuches
auszuführen.
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Klubert+
Schmidt
Anhang zur Unternehmenspolitik
(im Ausgabestand 28.05.2014)
Die Firma Klubert + Schmidt GmbH hat ein Umweitmanagementsystem innerhalb des von ihr
festgelegten Anwendungsbereichs und gemäß der 150 14001:2015 aufgebaut, eingeführt
und zertifiziert, um nachhaltig zu wirtschaften. Umweltschutz stellt für Klubert + Schmidt
einen wichtigen Wert dar; durch die Umsetzung der Unternehmenspolitik sowie dieses
Anhangs wird ein Beitrag zur Verbesserung der Umwelt und dem Verhindern von
Umweltbelastungen geleistet, indem
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Schmidt seine bindenden Verpflichtungen erfüllt
auf Basis der ermittelten Umweltaspekte ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess
mit dem Ziel der Verbesserung der Umweltleistung durchgeführt wird
alle Mitarbeiter in regelmäßigen Unterweisungen und durch interne Kommunikation
motiviert werden, umweltverträglich zu handeln
festgestellte Potentiale zur Einsparung von Abfall, Energien und Wasser dergestalt
genutzt und technische Anlagen weiter entwickelt werden, so dass sich diese in einer
verbesserten Umweltleistung auswirken
eine regelmäßige Überwachung der Prozesse durchgeführt und über Korrektur- und
Vorbeugemaßnahmen Verbesserungen der Umweltbilanz erreicht werden
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Die veröffentlichte Unternehmenspolitik sowie dieser Anhang zur Unternehmenspolitik
fassen grundsätzliche Aussagen als dokumentierte Information für alle interessierten
Parteien zusammen. Darüber hinaus wird ein jährlicher Umwelt-Bericht erstellt, der von
interessierten Parteien mit dargelegtem Interesse per Mail an office@klubertundschmidt.de
angefragt werden kann.
Durch diese Erklärung verpflichtet die Geschäftsleitung sich und alle Mitarbeiter, ihre
Tätigkeiten entsprechend der Unternehmenspolitik sowie dieses Anhangs auszuführen.
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