Qualitätsund Umweltpolitik
Auszug aus dem integrierten QM-Handbuch, Kapitel 5.3 vom 30.06.2016

5.3.1 Qualitätspolitik
Die imeco GmbH & Co. KG verpflichtet sich zur Qualität und Zuverlässigkeit in all ihren Tätigkeiten.
Unser Ziel ist es daher, Produkte von höchster Qualität zu fertigen, bestmöglichen Service zu liefern und
die zum Teil ganz individuellen Wünsche unserer Kunden in höchstem Maße zu erfüllen.
Die Basis für diese Ziele bildet ein Qualitätssicherungssystem, welches durch erfolgreich nach 		
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14001 und Anhang V der EG-Richtlinie 93/42 EU zertifiziert
ist und stetig an die aktuellen und zukünftigen Anforderungen angepasst wird.
Darüber hinaus sehen wir die Einhaltung bestehender gesetzlicher und behördlicher Regelungen und
Richtlinien als selbstverständlich an und arbeiten mit unserem gesamten Team permanent daran, unsere
Wettbewerbsstellung durch kontinuierliche Qualitätsverbesserungen zu festigen.
Auf der Grundlage unserer Werte und Prinzipien setzen wir alles daran, unsere Kunden zufrieden zu stellen
– der Schlüssel für langfristigen Erfolg und stetiges Wachstum.
Unsere Qualitätspolitik wird über das Qualitäts- und Umweltmanagementhandbuch veröffentlicht und
die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems im Rahmen von Audits regelmäßig bewertet.

5.3.2 Umweltpolitik
Umweltschutz ist ein wichtiger Bestandteil des integrierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystems der imeco GmbH & Co. KG und richtet sich an alle Mitarbeiter in allen Bereichen, mit dem Ziel
einer kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und der Umweltleistung.
Erreicht wird dieses Ziel durch den sparsamen Umgang mit allen Ressourcen, der messbaren Reduzierung
der Emissionen, des Energieverbrauchs sowie des Abfallaufkommens.
Alle Mitarbeiter sind angehalten die Umweltleitlinien des Unternehmens bei der täglichen Arbeit einzuhalten. Sie haben zudem die Pflicht, auf erkannte Gefahren hinzuweisen, aber auch das Recht auf Beseitigung
von Gefahrenpotentialen. Auf diese Weise arbeiten alle gleichermaßen verantwortungsbewusst bei der
täglichen Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen mit.
Die gesetzlichen und behördlichen Auflagen bilden für uns lediglich einen Mindeststandard.
Wir beziehen darüber hinaus Mitarbeiter, Lieferanten, Dienstleister und interessierte Dritte in unser
Bestreben nach einem verbesserten Umweltschutz mit ein.
Unsere Produktionsanlagen errichten und betreiben wir so, dass Beeinträchtigungen von Gesundheit und
Umwelt möglichst vermieden werden.
Das von uns praktizierte Umweltmanagementsystem erfüllt die aktuellen Anforderungen der		
DIN EN ISO 14001, wird intern kommuniziert und im Rahmen von Audits regelmäßig bewertet.

