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Quolität, llmweltschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie lnformationssicherheit verbunden

mit Datenschutz sind die tragenden Säulen unserer Unternehmenspolitik. Unser Ziel ist es, in ollen

Feldern einen bestmöglichen Leistungsstond zu erreichen.

Qualitätspolitik

Die Qualität ist nach wirtschaftlichen Grundsätzen festgelegt und auf Dauer zu sichern. Das Managen

dieser ist eine Führungsaufgabe und somit eine Selbstverpflichtung der Führungskräfte auf allen Ebe-

nen. Jeder Mitarbeiter ist darüber hinaus für die Qualitat seiner Arbeit verantwortlich. Das Qualitäts-

bewusstsein aller Mitarbeiter ist auf Fehlerverhütung mit dem Wissen der Kundenauswirkung ausge-

richtet, wobei der kontinuierliche Verbesserungsprozess ein integrierter Bestandteil ist. Die ständige

Verbesserung aller Prozesse gehört zu den wichtigsten Aufgaben unseres Unternehmens.

Sämtliche geschäftliche Aktivitäten stehen im Zeichen einer ausgeprägten Qualitätsorientierung. Un-

ser Bestreben ist es, die Kundenerwartungen zu übertreffen, den spezifischen Bedürfnissen und An-

forderungen unserer Vertragspartner, Gesellschaftern und anderen uns verbundenen lnteressenten-

gruppen gerecht zu werden. Wir entwickeln Zulieferer und andere lnteressengruppen zu unseren Part-

nern. Gemeinsam mit ihnen wollen wir durch verantwortungsvolles Handeln Risiken minimieren und

stabile und langfristige Beziehungen schaffen. Jeder ist verantwortlich, Verbindlichkeit zu leben. Den

nachhaltigen Erfolg erreichen wir, indem wir direkte und indirekte Kunden als diejenigen für uns ge-

winnen, die unserem Unternehmen Nutzen bringen und ein aktives Management der Kundenbezie-

hungen betreiben.

Umweltpolitik

Wir verpflichten uns zu betrieblichem Umweltschutz! Wir verpflichten uns, Gewässer, Böden, die Luft

sowie die Natur und das Klima zu schützen und Umweltbelastungen zu minimieren. Unser primäres

Ziel ist der Erhalt des natürlichen Lebensumfeldes des Menschen - der Umwelt - und die Bewahrung

ihrer Gesundheit. Eine Verringerung der Nutzung von endlichen Ressourcen wie Wasser oder Energie-

trägern ist nur ein Beispiel der Umsetzung dieses Ziels.

Wir berücksichtigen unter anderem alle negativen Auswirkungen unseres Unternehmens auf die Um-

welt. lm Unternehmen unterscheiden wir zwischen vorsorgendem und nachsorgendem betrieblichem

Umweltschutz. Vorsorglich bedenken wir bei der Entwicklung von neuen Produkten, Prozessen oder

Projekten bereits die Auswirkungen auf die Umwelt. Nachsorgend streben wir danach, durch fortlau-

fende Verbesserung innerhalb unseres Managementsystems Abläufe und Produkte zu optimieren und

somit negative Umweltauswirkungen zu minimieren. Die Einhaltung von gesetzlichen Verordnungen

und Vorschriften ist dabei für unser Unternehmen eine bindende Verpflichtung.
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Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik

Durch die Schaffung und Erhaltung einer sicheren, gesundheits- und leistungsfördernden Arbeitsum-

gebung und eines umfassenden Gesundheitsmanagements tragen wir zum Fortbestand und Erfolg un-

seres Unternehmens bei. Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber Mitarbeiter/lnnen, Mit-

menschen und nachfolgenden Generationen. Wir verpflichten uns die Sicherheit und Gesundheit un-

serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig zu verbessern und Beeinträchtigungen zu minimieren.

Basierend auf unseren gesetzten Zielen definieren wir korrigierende Maßnahmen und präventive Kon-

zepte und setzen diese gemeinsam in unseren Hallen und Büros um. Anlagen und Arbeitsmittel werden

bei uns so geplant, betrieben und instandgehalten, dass Gefährdungen und Risiken minimiert und Be-

triebsstörungen vermieden werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in leitender und verantwortli-

cher Position sind zur kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsschutzleistungen verpflichtet. Wir ver-

pflichten uns zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen und prüfen regelmäßig unterneh-

mensweit die Umsetzung der Vorgaben und den Erfolg unseres Managementsystems.

I nformationssicherheits- und Datenschutzpolitik

Die lnformations- und Telekommunikationstechnik unterstützt die Deharde GmbH maßgeblich bei der

Erfüllung ihrer Leistungen. Die dazu notwendigen Prozesse, lnformationen und Systeme stellen für das

Unternehmen erhebliche Werte dar. Um diese Werte zu schützen wurde ein lnformationssicherheits-

managementsystem (ISMS) in Anlehnung an die Grundlagen der Norm ISO 27001 und ein Datenschutz-

managementsystem (DMS) eingeführt. Ziel ist es, das ISMS und DMS als ein integriertes Management-

system, zusammen mit unserem Qualitätsmanagement (QwS1, Umweltmanagement (UMS) und Ar-

beitssicherheitsmanagement (ASM ), zu führen.

Neben dem Schutz des Geschäftes und der genutzten Unternehmenswerte vor Gefährdung ist vor al-

lem die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz und zur lnformationssicherheit

ein grundsätzliches Ziel der Deharde GmbH. Nur so sind die Risiken für die Rechte und Freiheiten von

betroffenen Personen auf ein akzeptables Niveau zu senken und jederzeit die Wahrung des informati-

onellen Selbstbestimm ungsrechts sichergestellt.

Alle Mitarbeiter der Deharde GmbH sind für die Einhaltung datenschutz- und informationssicherheits-

relevanter Maßnahmen verantwortlich, durch Schulungen entsprechend sensibilisiert und zur Einhal-

tung der Gesetze sowie zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse verpflichtet.
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