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Qualitätspolitik 

 

1. Qualität bestimmt unsere Aktivitäten auf allen Ebenen, Standorten, Funktionen und 

Bereichen des Unternehmens. Es ist die Aufgabe jedes Mitarbeiters, eine hohe 

Qualität unserer Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zu gewährleisten, die 

Kundenzufriedenheit und unsere Reputation als Vorwerk-Gruppe zu steigern. 

 

2. Unsere Prozesse basieren auf unseren internen und externen Standards, 

Kundenanforderungen, behördlichen und gesetzlichen Anforderungen sowie 

Erwartungen an interessierten Parteien. Die Erfüllung aller Anforderungen und 

Erwartungen ist für uns ein verbindliches Ziel. 

 

3. Wir verpflichten uns der Null-Fehler-Strategie und zur Fehlervermeidung und pflegen 

höchste Qualitätsstandards für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir 

verbessern unsere Prozesse, Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich und 

sehen dies als Grundlage für unseren weiteren Geschäftserfolg. 

 

 

Umweltpolitik 

 

1. Wir verfolgen das Ziel, den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern, Ressourcen 

zu schonen und Umweltauswirkungen zu verringern. Das ist ein Engagement für 

unsere Kunden, unsere Mitmenschen und die folgenden Generationen. Unser 

Umweltmanagementsystem wird zur Umsetzung dieses Ziels eingesetzt. 

  

2. Der Umweltschutz wird durch die aktive Unterstützung der Mitarbeiter und ein solides 

Umweltbewusstsein für jeden Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit geleistet. Vorwerk 

stellt sicher, dass die notwendigen Kompetenzen und Kenntnisse in 

umweltrelevanten Bereichen gepflegt und weiterentwickelt werden. 

 

3. Unsere Umweltschutzaktivitäten orientieren sich am Stand der Technik und dem 

wirtschaftlichen Nutzen. 

 

4. Wir verpflichten uns, alle umweltrelevanten Vorschriften, Gesetze und Regelungen, 

sowie kundenspezifischen Umweltanforderungen einzuhalten.  

 

5. Bei der Beschaffung von Rohstoffen, Verbrauchsmaterialien und gelieferten Teilen 

von externen Quellen verfolgen wir umweltschonende Ansätze und erwarten von 

unseren Lieferanten die Einhaltung von umweltrelevanten Vorschriften, Gesetzen 

und Regelungen.  
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzpolitik 

 

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität. 

Hauptziel ist es, Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden und damit 

verbundene Abwesenheiten zu minimieren. 

 

Wir verpflichten uns dazu 

 

1. kontinuierlich unser SGA-Managementsystem zu verbessern und arbeitsbedingte 

Verletzungen und Erkrankungen zu vermeiden. 

 

2. die notwendigen persönlichen Schutz-Ausrüstungen und systemseitige 

Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung zu stellen und den sicheren Umgang mit 

unseren Prozessen in allen Bereichen des Unternehmens zu gewährleisten.  

 

3. die geltenden gesetzlichen und sonstigen lokalen und übergeordneten 

Bestimmungen zur Arbeitssicherheit im gesamten Unternehmen einzuhalten. 

 

4. wirksame proaktive Maßnahmen zur Minimierung des Risikos von potenziellen 

Gefahren durch chemische, brennbare, explosive oder toxische Stoffe und anderen 

Gefahren einzuführen. 

 

5. die Gesundheits- und Sicherheitskompetenz und das Bewusstseins verbindlich bei 

allen Führungskräften und Mitarbeitern zu stärken und damit eine sichere 

Arbeitsumgebung mit geringstmöglicher Gesundheitsbeeinträchtigung zu schaffen 

und aufrecht zu erhalten. 

 

6. bei der Einführung und Aufrechterhaltung unseres SGA-Systems die Beteiligung und 

Konsultation von Beschäftigten zu berücksichtigen und zu fördern.  
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Informationssicherheitspolitik 

 

In den geschäftlichen Beziehungen mit allen interessierten Parteien unseres Unternehmens 

gehen wir mit den uns zur Verfügung gestellten Informationen vertrauensvoll um. 

 

Wir verpflichten uns 

 

1. ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) aufzubauen um 

kundenseitige Anforderungen, gesetzliche Vorgaben und interne Zielvorgaben 

strukturiert und transparent umzusetzen. 

 

2. Die Risiken unserer unternehmerischen Prozesse für die Vertraulichkeit, die Integrität 

und die Verfügbarkeit aller Informationen fortlaufend zu ermitteln, zu analysieren und 

in angemessener Weise zu reduzieren. 

 

3. Unsere Beschäftigten und Partner fortdauernd über die Bedeutung und ihren Beitrag 

zum Informationsschutz zu sensibilisieren. 

 

4. Aus den Untersuchungsergebnissen der tatsächlichen und potenziellen 

Sicherheitsvorfälle, sowie internen Auditierungen zielführende Korrekturmaßnahmen 

abzuleiten und wirksam zu implementieren. 
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