
QUASEM-Politik

Das  kombinierte,  prozessorientierte  Qualitäts-  Umwelt-,  Arbeitssicherheits-  und
Energiemanagementsystem  QUASEM  unterstützt  das  Unternehmen  bei  der
Einhaltung der relevanten rechtlichen Vorschriften, senkt Kosten und verbessert die
Wettbewerbsfähigkeit.  Die  hohen  Forderungen  unserer  Kunden  und  relevante
interessierten Parteien sind heute Managementaufgaben, die sich nicht mehr auf die
Lösung  technischer  Probleme  reduzieren  lassen.  Dabei  lassen  sich
Gemeinsamkeiten  von  Umwelt-,  Qualitäts-,  Arbeitssicherheits-  und
Energiemanagement sinnvoll nutzen.

Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Optimierung der Energieeffizienz, des
Energieverbrauchs  und  des  Energieeinsatzes  sind  in  unserem  Unternehmen
gleichberechtigte Unternehmensziele. 

Wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung in allen Gebieten und zur
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen um die Erreichung der strategischen und
operativen Ziele sicherzustellen.

Wir wollen unsere Kunden zufriedenstellen, aus diesem Grund arbeiten wir ständig
daran unsere Produkte und Prozesse zu optimieren. Dies beinhaltet termingerechte
Lieferungen und ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard. Zusätzlich stellen wir
dem Kunden  unser  know-how rund  um den  Gieß-  und  Bearbeitungsprozess  zur
Verfügung.

Wir  verpflichten  uns  zur  Einhaltung  betreffender  Umwelt-,  Arbeitsrechtlichen  und
energierelevanten  Regelungen  und  Gesetze  sowie  anderen  Anforderungen  und
bindende Verpflichtungen die wir in diesem Zusammenhang eingegangen sind.
Wir  wollen  durch  sachliche  Information  Vertrauen  in  der  Öffentlichkeit  und  bei
unseren Kunden schaffen.
Unser  Unternehmen  verpflichtet  sich  im  Rahmen  der  Möglichkeiten  und  des
wirtschaftlichen  Erfolges  die  Produktion  unserer  Produkte  durch  den  Einsatz
geeigneter innovativer Technologien umweltgerecht und energieeffizient zu gestalten
Das Umwelt- und Energiebewusstsein der Mitarbeiter auf allen Ebenen wird durch
geeignete Schulungsmaßnahmen gefördert.
Wir  wollen  unsere  energiebezogene  Leistung,  die  langfristige  Reduzierung  des
Energieverbrauches,  die  Umweltleistung  und  unser  Managementsystem
kontinuierlich  verbessern  und  dabei  den  Einkauf  energieeffizienter  Produkte  und
Dienstleistungen unterstützen.
Wir treffen die notwendige Vorsorge, um störfallbedingte Emissionen zu vermeiden
und  verpflichten  uns,  kompetent  und  umfassend  über  die  Umweltauswirkungen,
Energieaspekte und Energiedaten intern zu informieren.
Wir  werden  Energien  gezielt  und  sparsam  einsetzen  und  durch  entsprechende
technische  und  organisatorische  Maßnahmen  das  Aufkommen  von  Reststoffen,
Abfall und umweltbelastender Emissionen minimieren.
Für  unsere  Firma  ist  die  Erhaltung  unserer  natürlichen  Umwelt  und  der
Lebensgrundlagen  zukünftiger  Generationen  ein  besonderes  Anliegen.  Die
Verantwortung für den Umweltschutz und ressourcenschonenden Energieeinsatzes
liegt deshalb in unserem Unternehmen unmittelbar bei der Geschäftsführung.
Der  Umweltschutz  und die  Energieeffizienz/Energieverbrauch ist  eine  wesentliche
Führungsaufgabe.  Die  Vorgesetzten  nehmen  eine  entscheidende  Vorbildfunktion



wahr.  Umweltschutz,  Energieeffizienz  und  Energieverbrauch  verlangt  jedoch  von
allen Mitarbeitern ein verantwortungsbewusstes Handeln.

Für das gesamte Unternehmen gilt die Norm ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001,
für Automobile Anwendungen gelten die Zusatzforderungen der IATF 16949.

Über unsere QUASEM Politik werden alle Personen, die in unserem Auftrag arbeiten,
aktiv informiert und sie steht auf unserer Homepage allen interessierten Parteien zur
Verfügung.

Die Geschäftsführung übernimmt die Rechenschaftspflicht für die Wirksamkeit des
Managementsystems.
Die  geschieht  u.a.  durch  die  Freigabe  der  integrierten  Qualitäts-/Umwelt-
Arbeitsschutz-  und Energie-Politik  im Handbuch sowie der Festlegung von Zielen
und deren Verfolgung im Managementreview.
Die benötigten Ressourcen werden in der wiederkehrenden Budgetplanung ermittelt
und abschließend im Managementreview bewertet.
Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  das  Managementsystem  seine  beabsichtigten
Ergebnisse erzielt.
Durch  wiederkehrende  Managementbesprechungen  wird  die  Bedeutung  eines
wirksamen  Managementsystems  und  die  Erfüllung  der  Anforderungen  daraus
kommuniziert. Wenn notwendig werden unterstützende Maßnahmen eingeleitet.

Mit der Unterschrift der Geschäftsführung 

Parisi, Michael
(elektronische Unterschrift)

ist die vorliegende Ausgabe des QUASEM-Handbuchs und die QUASEM-Politik in 
Kraft gesetzt und ist anwendbar für die MGH GussTec GmbH & Co. KG und ihre 
Aktivitäten.

Hirrlingen, den  01.08.2018


