
           QUALITÄTSPOLITIK, 
     ÖKODESIGN, UMWELT UND 
SICHERHEIT UND GESUNDHEIT AM 

                                                        ARBEITSPLATZ 

Mit ihrer Integrierten Politik strebt die Direktion der enea an, die Zufriedenheit des Kunden 

zu sichern, ihre Tätigkeit mit dem Umweltschutz in Einklang zu bringen und in den Rahmen 

ihrer Tätigkeit Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu integrieren.   

 

Diese Politik verschafft uns einen Bezugsrahmen zur Festlegung und Überprüfung unserer 

Jahresziele, die im Managementplan enthalten und dem Kollektiv von den 

Prozessverantwortlichen vermittelt wird.  

 

Zu diesem Zweck werden folgende allgemeine Grundsätze für unsere Tätigkeit festgelegt: 

 Das Streben nach vollumfänglicher Kundenzufriedenheit durch strikte Beachtung der 

Auftragsanforderungen sowie die Belieferung unserer Kunden mit Produkten in 

geeigneter Qualität zur Deckung ihres Bedarfs. 

 Die Einführung von Umweltkriterien zur Verbesserung der Produktkonstruktion, um 

Umwelteinwirkungen möglichst niedrig zu halten, die von diesen Produkten im Laufe 

ihrer Lebensdauer verursacht werden.  Das geht aber nur, wenn Umweltaspekte schon 

in der Konstruktionsphase berücksichtigt werden und Auswirkungen von 

Umwelteinflüssen von einer zur anderen Lebensdauerphase vermieden werden.  

 Schutz und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz durch 

verbesserte Arbeitsbedingungen und besondere Gewichtung der Gesundheit des 

Arbeitnehmers. 

 Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen im Bereich Umwelt und 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und ihre Anwendung auf sämtliche Produkte 

und Abläufe. 

 Allmähliche Verringerung, soweit möglich, der Verwendung und der Generierung von 

umweltschädlichen Stoffen durch den Einsatz von erprobten und effizienten 

Technologien.  

 Förderung unter Genossen, Angestellten und Mitarbeitern von Achtung der Umwelt und 

ihre Verpflichtung zur Beteiligung und Mitarbeit an allen umwelttechnischen 

Maßnahmen, die getroffen werden.  

 Besonderes Augenmerk auf öffentliche oder private Initiativen, die sich einem besseren 

Schutz der Umwelt im Bereich ihrer Tätigkeit und ihres sozialen Umfeldes verschrieben 

haben.  

 Ständige Unterrichtung im sozialen Umfeld über umweltpolitische Grundfragen, die mit 

ihrer Tätigkeit im, Zusammenhang stehen. Das soll durch externe Information und 

Kommunikation geschehen.  

 Gewährleistung von Information, Einbindung, Weiterbildung und Rückfragen der 

Mitarbeiter, indem gesichert wird, dass Ziele und Politik des Unternehmens bekannt sind 

und verstanden werden. Wir verpflichten uns, erhaltene Information vertraulich zu 

behandeln.  

 

Für enea sind Qualität, Achtung der Umwelt und Förderung von Sicherheit und Gesundheit 

am Arbeitsplatz Schlüsselfaktoren der Unternehmensentwicklung. Hierzu übernimmt das 

Unternehmen folgende Verpflichtungen: 

 

 Einführung eines Managementsystems, das zusammen mit den übrigen Funktionen 

von der Direktion geplant und entwickelt wird.  

 Integrierung auf allen Organisationsebenen, durch Festlegung von Zielen im Rahmen 

dieser Politik. Davon abgeleitete Funktionen und Verantwortlichkeiten sollen definiert 

werden, um ihre Umsetzung voranzutreiben mit der Zielsetzung der ständigen 

Verbesserung, Minimierung der Umwelteinflüsse und der Verhütung von Risiken am 

Arbeitsplatz. 



Übernahme der Verpflichtung und Anstrengung, die die Erreichung dieser Ziele erfordert 

und alles daran zu setzen, hierfür die erforderlichen Mittel und geeignete Kenntnisse 

einzusetzen, um die Einführung, Einhaltung und Effizienz des Managementsystems zu 

erreichen, dies alles in einem Prozess ständiger Verbesserung im Sinne der obigen 

Ausführungen. 


