Die Qualitätspolitik beinhaltet:
‐

das markt- und gewinnorientierte wirtschaftliche Handeln aller Mitarbeiter

‐

ein kundenorientiertes Arbeiten durch Ermittlung, Bewertung und Umsetzung der
Kundenforderungen zur vollsten Kundenzufriedenheit

‐

das prozessorientierte Handeln in allen Phasen der Produktrealisierung

‐

die Fehlervermeidung in allen Phasen der Produktion zur Erreichung eines hohen
Qualitätsstandards

‐

das sachliche Herangehen an Entscheidungen durch Analyse von Daten und Informationen

‐

die aktive Mitwirkung eines jeden Mitarbeiters bei der Realisierung unserer Qualitätsziele

‐

geeignete interne Kommunikation, Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen, um das
nötige Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter zu schaffen und zu erhalten sowie diese zu
qualitäts- und kostenbewusstem Arbeiten und Handeln zu verpflichten

Qualität durch Denken und Handeln
Um die Qualitätsziele zu erreichen,
müssen die Fähigkeiten aller
Mitarbeiter für qualitätsorientiertes
Denken und Handeln ständig
weiterentwickelt und geschult werden.

Qualität durch Niveau
Auf Grund interner und externer
Qualitätsvorgaben soll auch künftig
das hohe Leistungsniveau unserer
Dienstleistungen gewährleistet
werden.

Qualitätspolitik
der
SR, SRT und SRS

Qualität – für uns eine Mindestanforderung
zugleich
Unser Ziel ist es, eine kontinuierliche
Gewinnerwirtschaftung und Wertsteigerung
sicherzustellen und dabei unseren hohen
Ansprüchen an Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutz gerecht zu werden.
Die Einhaltung gesetzlicher
Rahmenbedingungen ist für uns ein
Selbstverständnis und Mindestanforderung
zugleich.

Qualität durch Technik
Um ein hohes Niveau unserer
Dienstleistungen zu gewährleisten,
ist eine intakte technische
Ausstattung notwendig. Dieses
entspricht in beiden Unternehmen
dem jeweiligen Stand der Technik.
Alle Fahrzeuge werden in der
betriebseigenen Werksatt ständig
geprüft, gewartet sowie bei Bedarf
repariert bzw. umgerüstet.

Qualität durch Kommunikation
Nicht nur intern, sondern auch im externen Dialog mit
Kunden, Behörden und Einwohnern der Hansestadt
Rostock suchen wir offene und vertrauensvolle
Kommunikation, um so die Grundlage für eine
zukunftsfähige Zusammenarbeit zu schaffen.
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Die Umweltpolitik beinhaltet:
‐

den Betrieb umweltverträglich, emissionsarm und ressourcensparend zu führen

‐

die Auswirkungen der gegenwärtigen Tätigkeiten auf die Umwelt zu prüfen und zu beurteilen

‐

Mitarbeitern unseres Unternehmens, Bürgern und Betrieben der Hansestadt Rostock sowie
den zuständigen Behörden im Rahmen der Abfallberatung Informationen zur Verbesserung
des Umweltschutzes zu bieten

‐

bei unseren Mitarbeitern auf allen Ebenen das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt
durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern

‐

die auf dem Betriebsgelände arbeitenden Vertragspartner ebenfalls zu umwelt-verträglichen,
emissionsarmen und ressourcensparenden Arbeiten anzuhalten

‐

in den folgenden Jahren zum Erreichen eines verbesserten Umweltschutzes
bedarfsorientiert weitere Handlungsgrundsätze in die Umweltpolitik der SR, SRT und SRS
aufzunehmen

Wir berücksichtigen die
Interessen unseres Umfeldes
Wir führen einen offenen und
kritischen Dialog mit der
Öffentlichkeit, d.h. Hinweise und
Anregungen interessierter Kreise
einschl. Beschwerden werden im
Rahmen unseres QUM Systems
Berücksichtigung finden.

Wir schützen die Umwelt über die
gesetzlichen Vorschriften hinaus
Wir halten die gesetzlichen Vorschriften
ein. Als umweltbewusstes Unternehmen
wollen wir, soweit wirtschaftlich
vertretbar, die eingesetzte Technik und
die damit verbundenen
Umweltbelastungen über die
gesetzlichen Vorgaben hinaus,
reduzieren.

Umweltpolitik
der
SR, SRT und SRS

Für die Umwelt sind wir alle
verantwortlich
Wir fördern das
Verantwortungsbewusstsein für die
Umwelt in der SR, SRT und SRS.
Wir fordern alle Mitarbeiter auf
Verbesserungsvorschläge
einzureichen, um dadurch die Ziele
des betrieblichen Umweltschutzes zu
unterstützen und zu fördern.

Umweltschutz ist ein Bestandteil
unserer Unternehmensstrategie
Wir vermeiden Umweltbelastungen
soweit wie möglich.
Wir setzen Energie und Rohstoffe
sinnvoll und sparsam ein.

Umweltschutz ist für uns ein Prozess der
ständigen Verbesserung
Wir erfassen, dokumentieren und beurteilen die
Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt haben,
um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
Fortschritte im betrieblichen Umweltschutz wollen wir
durch kontinuierlich Aus- und Weiterbildung unserer
Mitarbeiter erreichen.
Wir setzen uns überprüfbare Ziele zur Verbesserung
des Umweltschutzes.
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Die Geschäftsführung verpflichtet sich in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal pro Jahr)
die Qualitäts- und Umweltpolitik anhand der vorgegebenen Ziele und der Wirksamkeit des QUM –
Systems auf ihre Angemessenheit zu bewerten und bei Bedarf zu überarbeiten oder
bedarfsorientiert zu ergänzen.
Mit dieser Bewertung verpflichtet sich die Geschäftsführung zu einer ständigen Verbesserung des
QUM – Systems.
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