INTEGRIERTE MANAGEMENTPOLITIK FÜR DAS
QUALITÄTS- UND UMWELTMANAGEMENT

INTEGRATED MANAGEMENT POLICY FOR
QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

SAFECHEM verpflichtet sich, bestehende Gesetze und
Verordnungen, Anforderungen interessierter Parteien
und Selbstverpflichtungen einzuhalten und darüber hinaus
einen freiwilligen Beitrag zum Umwelt- und Arbeitsschutz sowie zum Energiemanagement zu leisten.
Wir haben den Kontext unseres Unternehmens sondiert und die daraus resultierenden Anforderungen an
die Art und Komplexität unseres integrierten Managementsystems festlegt. Daraus haben wir Zielsetzungen
entwickelt, die wir messbar und kosteneffizient gestalten.
Wir sind uns der Bedeutung von Qualität, Umwelt- und
Arbeitsschutz sowie Energiemanagement bewusst und
stellen auf diesem Gebiet hohe Anforderungen.
Die Leistungen im Bereich Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz sowie Energiemanagement werden über
konkrete Kennzahlen messbar und damit nachvollziehbar gestaltet.
Die Anforderungen des integrierten Managementsystems sind in all unseren Geschäftsprozessen wirksam
verankert.
Wir stellen die für die Aufrechterhaltung des integrierten Managementsystems notwendigen personellen und
finanziellen Ressourcen bereit und verpflichten uns,
sicherzustellen, dass das Managementsystem seine
beabsichtigte Wirkung auch entfalten kann und die avisierten Ergebnisse auch zu erreichen sind.
Die Geschäftsführung setzt sich dafür ein, dass Mitarbeiter im Unternehmen, die zur Wirksamkeit des Managementsystems beitragen sollen, effektive Unterstützung erfahren.

SAFECHEM commits to complying with existing laws
and regulations, requirements from interested parties
and self-imposed obligations. In addition, we commit
ourselves to making a voluntary contribution with regard to environmental and occupational health & safety,
as well as energy management.
We have explored the context of our organisation and
defined the resulting requirements for the nature and
complexity of our integrated management system. The
resulting objectives are measurable and cost-effective.
We are aware of the importance of quality, environmental protection, occupational health & safety, and energy
management and we have high requirements in these
areas.
Performance in the areas of quality, environmental protection, energy consumption, and occupational health
& safety is measured through practicable and comparable indicators.
The requirements of the management system are effectively integrated in all our business processes.
We provide the manpower and financial resources
necessary to maintain the management system and
commit ourselves to ensuring that it is able to deliver
its intended impact and that the targeted results are
achievable.
The management of the company is committed to ensuring that employees in the company who contribute
to the effectiveness of the management system receive
effective support.

SAFECHEM Europe GmbH
Tersteegenstr. 25 · 40474 Duesseldorf · Germany
Phone +49 211 4389-300 · Fax +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com

LEITBILD

GUIDING PRINCIPLE

„Be responsible“

„Be responsible“

KUNDEN UND HÄNDLER:

CUSTOMERS AND DISTRIBUTORS:

„Be responsible“ bedeutet, dass wir allen
Kunden und Handelspartnern einen
exzellenten Nutzen bereitstellen durch:

„Be responsible“ means that we provide excellent
value for all customers and distributors by:

■
■

■

■
■

■

Lieferung hochqualitativer Produkte und Services
Verbesserung der Prozesszuverlässigkeit und
weiterführende Prozessoptimierung
Berücksichtigung der sicheren und umweltgerechten Verwendung unserer Produkte

■
■

■

Behandlung mit Respekt und Integrität

■

Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus, 		
einschließlich der Verwendung

■

Investieren in Forschung und Entwicklung zur
Steigerung des Kundenerlebnisses

■

Supplying high quality products and services
Enhancing process reliability and further
process optimisation
Taking into account the safe and environmentally 		
compliant use of our products
Treating end customers and distributors with
respect and integrity
Considering the entire life-cycle of our product
including the usage phase
Investing in R&D to improve customer
experience

MITARBEITER:

EMPLOYEES:

„Be responsible“ gegenüber unseren Mitarbeitern
bedeutet:

„Be responsible“ in terms of our employees means:

■

Bereitstellung einer sicheren Arbeitsumgebung
auf dem neuesten Stand der Technik

■

Behandlung mit Respekt und fairer Entlohnung

■

Vertrauen in die Fähigkeiten des Einzelnen sowie

■

■

■

■

■

Investitionen in die Mitarbeiter und Unterstützung 		
ihrer gewünschten Weiterentwicklung

■
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Treating employees with respect and
rewarding them with fair compensation

in das Team und Würdigung von Erfolgen

Förderung der Sicherheit und das Streben nach
null arbeitsbedingten Unfällen

Providing a safe, state-of-the-art working
environment

■

Trusting in individual and team capabilities
and recognising success
Investing in people and their spirit for growth
Promoting safety and striving for zero
work-related incidents

SERVICE-ALLIANZ:

SERVICE ALLIANCE:

„Be responsible“ innerhalb unserer Service-Allianz
bedeutet:

„Be responsible“ within our Service Alliance
means fostering:

■

■

■

■

Pflege eines Netzwerkes aus führenden
Originalausrüstungsherstellern, qualifizierten
Chemikalienhändlern und Abfallentsorgern
sowie sonstiger Partner, um erstklassigen Service 		

■

zu generieren

■

offener und vertrauenswürdiger Umgang
miteinander

■

zeitnaher und akkurater Austausch von
geschäftsrelevanten Informationen

■

A network with leading Original Equipment
Manufacturers, qualified distributors, waste
managers and others to enable best-in-class
service
An open and trustworthy relationship with
each other
Timely and accurate exchanges of businessrelevant information
Good co-operation, with common goals

gute Zusammenarbeit bei gemeinsamen Zielen

UMWELT:

ENVIRONMENT:

„Be responsible“gegenüber der Umwelt bedeutet:

„Be responsible“ in terms of the environment means:

■

■

■

Einhaltung aller relevanten Gesetze und
Verordnungen
Förderung freiwilliger Aktivitäten wie
Responsible Care®, Circular Economy oder anderer
innovativer Geschäftsmodelle zur Nachhaltigkeit
Bereitstellung von geeigneten Risikominimierungsmaßnahmen für unsere Produkte, um die Umwelt
und den Menschen zu schützen und gleichzeitig
den Kunden zu ermöglichen, von der besten
chemischen Lösung zu profitieren

■

Pflege von guter Corporate Citizenship

■

Management unseres Energieverbrauchs

■

Pflege eines Erfahrungsaustausches im
nachhaltigen Umgang mit Chemikalien
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■
■

■

Complying with all relevant laws and regulations
Promoting voluntary activities such as
Responsible Care®, Circular Economy or
innovative business models for sustainability
Providing proper risk management measures for
our products, to protect the environment and
mankind, whilst enabling customers to benefit 		
from the best chemical solutions

■

Fostering good corporate citizenship

■

Managing our energy impact

■

Sharing our experience in the sustainable use
of chemicals

Den Aktivitäten für unser anzuwendendes Managementsystem liegen die ISO 9001 und 14001 in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.
Unsere Organisation stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen zur Erreichung unserer gesteckten
Ziele verfügbar sind. Dabei bildet die von uns erlassene
integrierte Managementpolitik den Rahmen für die gesetzten strategischen und operativen Einzelziele.
Die Managementpolitik wird im Internet veröffentlicht
und zusätzlich an alle Arbeitnehmer sowie interessierten Parteien kommuniziert.
Die integrierte Managementpolitik sowie das integrierte Managementsystem werden jährlich überprüft und
wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung.

Our activities within our management system are based
on current ISO 9001 and ISO 14001 standards.
Our organisation ensures that all the necessary information is available to achieve our goals. The adopted
integrated management policy provides basic conditions for strategic and operational targets.
This management policy is published on the internet
and is also communicated to all employees and interested parties.
The Integrated Management policy and the integrated
Management system are reviewed annually and we
commit ourselves to continuous improvement.
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