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Gegenstand unseres Geschäfts ist die Entwicklung und Produktion von Niederspannungsschalttechnik für 

andere industrielle Anwendungen. Bei der Entwicklung und Produktion unserer Produkte, dem Design und 

der Implementierung von Produktionsprozessen berücksichtigen wir Aspekte, die sich auf Qualität, 

Arbeitssicherheit und auf die Umwelt auswirken. 

 

Das Management des Unternehmens hat eine gemeinsame integrierte Politik (IMS) für das 

Qualitätsmanagementsystem, den Umweltschutz, den Arbeitssicherheit und die Informationsschutz 

festgelegt, in der es seine Verpflichtung gegenüber all diesen Systemen zum Ausdruck bringt. Wir 

überprüfen die implementierten Systeme ständig auf ihre Angemessenheit, verbessern sie in geeigneter 

Weise und überprüfen regelmäßig ihre Wirksamkeit. 

 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns, die Grundsätze der Siemens AG anzuwenden, die Anforderungen 

von Kunden und anderen Stakeholdern zu erfüllen, geeignete Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zu 

schaffen und mit natürlichen Ressourcen sorgfältig umzugehen. 

 

Wir prüfen rechtliche und andere verbindliche Anforderungen, setzen die relevanten Anforderungen um und 

wenden sie in der Praxis an. Wir unterstützen unsere Partner, Kunden, Lieferanten, Regierungsbehörden und 

Interessengruppen. Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, dieselben Grundsätze wie wir zu befolgen. 

 

Wir verbessern ständig die Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Wir legen Wert auf die 

Vermeidung von Abweichungen und die Reduzierung von Verlusten in der gesamten Kunden-Lieferkette. 

 

Wir behandeln uns mit den möglichen Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt, überwachen die 

negativen und suchen nach Möglichkeiten, sie zu minimieren oder zu beseitigen. 

 

Im Rahmen der Reduzierung und Beseitigung von Risiken im Bereich des Arbeitsschutzes diskutieren und 

kommunizieren wir offen geeignete Maßnahmen. Wir binden die Mitarbeiter aktiv in die Schaffung eines 

sicheren Arbeitsumfelds ein. 

 

Für Realisierung unserer Absichten setzen wir messbare Ziele, die wir auf ihre Angemessenheit und 

Durchführbarkeit prüfen. Um die Politik und Ziele in allen Bereichen zu erfüllen, setzen wir geeignete 

Ressourcen frei und verbessern ständig die Qualifikation unserer Mitarbeiter. 

 

Die Unternehmensleitung verpflichtet sich und alle Mitarbeiter zur Einhaltung diese Politik. 
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