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POLITIK IM HINBLICK AUF QUALITÄT,  
ÖKODESIGN, UMWELT,  

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM 
ARBEITSPLATZ  

 
Mit dieser integrierten Politik strebt die Leitung von eredu s.coop. danach, eine absolute 
Kundenzufriedenheit zu erreichen, die Entwicklung der Aktivitäten des Unternehmens mit dem 
Umweltschutz in Einklang zu bringen sowie die Sicherheit den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in 
deren Entwicklung einzubeziehen.  
 
Diese Politik stellt einen Referenzrahmen bereit, um die im Management-Plan enthaltenen jährlichen Ziele 
, die durch die Verantwortlichen des Prozesses an die Gruppe weitergegeben werden, festzulegen und zu 
überprüfen. 
 
Hierzu werden die folgenden grundlegenden Handlungs-Leitlinien festgelegt: 
− Erreichen einer absoluten Kundenzufriedenheit durch strikte Erfüllung der vertraglich festgelegten 

Anforderungen und Lieferung von Produkten mit der entsprechenden Qualität an die Kund/innen, 
um deren Bedürfnisse zufriedenzustellen. 

− Einführung von Umweltkriterien zur Verbesserung der Konstruktion der Produkte, um die durch diese 
entstehenden Umweltauswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus zu minimieren und 
Umweltverschmutzung zu verhindern. Dies wird unter Berücksichtigung der Umweltaspekte ab der 
Konstruktionsphase und Vermeidung der Übertragung von Umweltauswirkungen von einer auf die 
andere Phase des Lebenszyklus erreicht, sofern eine Nettoreduzierung der Umweltauswirkungen der 
Produkte existiert. 

− Die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz durch verbesserte Arbeitsbedingungen und 
Förderung der Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und zu verbessern. 

− Einhaltung der von EREDU unterzeichneten geltenden rechtlichen Verpflichtungen und anderer 
Anforderungen im Hinblick auf die Umwelt sowie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die auf 
alle Prozesse und Produkte anwendbar sind. 

− Schrittweise und im Rahmen der Möglichkeiten eine verringerte Verwendung und Erzeugung 
verunreinigender Stoffe durch Anwendung bewährter und effizienter Technologien. 

− Förderung des Umweltbewusstseins bei den Partner/innen, Angestellten und Mitarbeiter/innen sowie 
ihrer Verpflichtung zur Teilnahme und Mitarbeit bei Vorgehensweisen, die in Bezug auf die Umwelt 
praktiziert werden. 

− Darauf zu achten, wie viele öffentliche oder private Initiativen organisiert werden, um einen besseren 
Umweltschutz im Rahmen ihrer Aktivitäten und ihres sozialen Umfelds zu erreichen. 

− Gewährleistung von Informationen, Beteiligung, Weiterbildung und Beratung des Personals, wobei 
sichergestellt wird, dass dieses die Ziele und Politik des Unternehmens versteht und sich formell 
verpflichtet, die Vertraulichkeit sämtlicher von ihm erhaltenen Informationen zu wahren. 

 
Für eredu s.coop. stellen Qualität, Umweltbewusstsein sowie Förderung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Schlüsselfaktoren für die Entwicklung des Unternehmens dar. Zur 
Erfüllung dieser Maximen verpflichtet sich das Unternehmen zu Folgendem: 
 
− Einführung eines Management-Systems unter gemeinsamer Planung und Entwicklung mit den 

übrigen Funktionen der Leitung. 
− Integration dieses System auf allen Ebenen des Betriebs unter Festlegung von mit dieser Politik in 

Zusammenhang stehenden Zielen und Zwecken, wobei die sich daraus ergebenden Funktionen und 
Verantwortlichkeiten, die eine fortschreitende Erfüllung ermöglichen und sich auf die Prinzipien einer 
kontinuierlichen Verbesserung, Minimierung von Umweltauswirkungen sowie Prävention von 
Arbeitsrisiken und Gefahren durch Verschmutzung stützen, definiert werden. 

− Die für das Erreichen dieser Ziele erforderliche, bedeutsame Mühe auf sich zu nehmen und den 
Entschluss zu fassen, die notwendigen Mittel und angemessenen Kenntnisse zur Umsetzung der 
Einführung, Aufrechterhaltung und Leistungsfähigkeit des Management-Systems auf der Grundlage eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses parallel zu den aufgeführten Punkten bereitzustellen.  
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