Kombiniertes Umwelt – und Qualitäts-

Managementhandbuch
Unternehmensleitlinien der RIWOTEC GmbH
Die RIWOTEC GmbH fühlt sich einem Ethikkode verpflichtet, handelt und arbeitet gemäß
den Prinzipien der Klarheit, Transparenz und Legitimität unter Wahrung der Interessen
aller Personen, mit denen sie in Kontakt kommt, sowie der Prinzipien von Freiheit und
Menschenwürde. Insbesondere lehnt sie jede Diskriminierung wegen Geschlecht, Rasse,
Sprache, persönlicher und sozialer Bedingungen sowie religiöser und politischer Ansichten
ab.
Dieser Kode sowie unsere Umwelt- Energie- und Qualitätspolitik werden Dritten durch
unsere öffentlich erklärten Unternehmensleitlinien zur Kenntnis gebracht.
Wir arbeiten einheitlich nach einem kombinierten Umwelt-, Energie- und
Qualitätsmanagementsystem. Damit verbunden ist unsere Verpflichtung zur Einhaltung der
geltenden rechtlichen Verpflichtungen und anderer Anforderungen, zu denen wir uns
bekennen, und die auf unsere Umwelt- und Energieaspekte bezogen sind. Diese
Verpflichtung beinhaltet auch die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informationen sowie
die zur Erreichung der strategischen und operativen Ziele notwendigen Ressourcen.
Zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes, der Energieeffizienz und der
Qualitätsarbeit sichern die Firmenleitungen den Rahmen für die Festlegung und Bewertung
der umwelt- und energiebezogenen sowie der qualitätsrelevanten Zielsetzungen und
Einzelziele.
Die Geschäftsführer und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens
erklären die Verbindlichkeit ihrer Umwelt- und Qualitätsverpflichtungen. Sie sorgen
dafür, dass diese Umwelt-, Energie- und Qualitätspolitik aktuell dokumentiert, implementiert
und aufrechterhalten wird; in jeder Firma vermittelt und verstanden wird und auf ihre
fortdauernde Angemessenheit bewertet wird.
Die Produktionspalette der Firma mit ihren zwei Standorten im Gewerbegebiet Rudolstädter
Straße hat einen gewissen Einmaligkeitscharakter durch das Zusammenwirken von Metallund Kunststoffverarbeitung. Unser ständiges Ziel ist es, die sich daraus ergebende
Innovation zu nutzen und auszubauen. Die Erweiterung der Europäischen Union bietet
uns dazu noch weitere Möglichkeiten.
Wir wollen unseren Kunden Produkte
• genau nach ihren Vorgaben und Spezifikation,
• im Preis angemessen,
• zum erforderlichen Zeitpunkt liefern.
Der Erfolg umweltgerechten und energieeffizienten Arbeitens und guter Qualität spiegelt sich
in der Zufriedenheit unserer Kunden wider und ist die wichtigste Voraussetzung für den
wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens. Daher liegt es vorrangig in der Hand des
Unternehmens selbst, ob die Kunden sich für die RIWOTEC GmbH oder einen
Wettbewerber entscheiden.
Bad Blankenburg, den 15.03.2013

Bernd Ose
Geschäftsführer

Jürgen Wiesel
Geschäftsführer
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