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BUTTING HSEQ-Politik

HSEQ-Politik

Unser Verständnis von Qualität, Energiemanagement, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Als einer der weltweit führenden Verarbeiter von nicht rostenden Stählen und plattierten Werkstoffen in
höchster Qualität sind wir auch in den Bereichen Arbeitssicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz
sowie bei dem schonenden Verbrauch von Ressourcen vorbildlich.
BUTTING setzt alles daran, Verletzungen, Unfälle oder arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden.
Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Gefährdungen an unseren Standorten aktiv zu reduzieren
sowie die Energie- und Umweltleistung zu verbessern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
stellen wir die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung.
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Unser Verständnis von Qualität, Energiemanagement, Umwelt-,
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die Qualität unserer Produkte sowie Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz und die Suche nach
Energieeinsparmöglichkeiten gehören zum Selbstverständnis unseres Unternehmens und leisten
einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Abgeleitet aus den Grundsätzen der BUTTINGUnternehmensphilosophie – dem BUTTING-Selbstverständnis – vermitteln wir unseren Mitarbeitern
sowie interessierten Parteien folgende Grundsätze:

•
•
•

Die Geschäftsführung sowie alle Beschäftigten sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften zur
Produktsicherheit, zum Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die betrieblichen Vorgaben
zu Qualität, Energieeinsparung, Planung und Produktion jederzeit einzuhalten.
Gesundheit ist unser höchstes Gut, eine intakte Umwelt ein wesentlicher Teil der Lebensqualität.
Liefertreue, bester Service und höchste Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie unser
permanentes Streben danach sind die Basis für unsere zukünftige Entwicklung.

Deshalb sind die Erfüllung der Kundenwünsche, der Schutz unserer Mitarbeiter und die Schonung der
Umwelt sowie die Verbesserung der Energieeffizienz die wesentlichen Voraussetzungen für die
Leistungsfähigkeit sowie für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens. Unsere Führungskräfte
und Mitarbeiter messen sich an folgenden Leitsätzen:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Wir entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden, die höchsten Ansprüchen
gerecht werden.
Spezifische Kundenwünsche bilden die Grundlage der Weiterentwicklung unserer Kernkompetenzen
in den Bereichen der Werkstoff-, Umform- und Schweißtechnik sowie der Qualitätssicherung.
Jede Führungskraft und jeder Mitarbeiter engagiert sich persönlich bei der ständigen Optimierung der
Tätigkeiten und Prozesse und bringt aktiv Verbesserungsvorschläge mit ein.
Wir streben eine Null-Fehler-Quote an.
Wir schonen die Umwelt durch den sparsamen Einsatz von Ressourcen, durch die Minimierung
unseres Energieeinsatzes sowie durch möglichst umweltfreundliche Beschaffung unserer Vorprodukte
und Einsatzstoffe.
Wir betrachten Umweltauswirkungen und Energieauswirkungen unserer Entwicklungen ganzheitlich
und berücksichtigen diese bei der rechtskonformen und umweltfreundlichen Umsetzung in unser
Produkt- und Dienstleistungsprogramm.
Wir führen einen offenen Dialog mit der Öffentlichkeit sowie behördlichen Institutionen und engagieren
uns auch gesellschaftlich in umwelt- und sicherheitsrelevanten Belangen.
Wir schützen die Gesundheit unserer Mitarbeiter und achten darauf, dass Verletzungen, Unfälle und
arbeitsbedingte Erkrankungen durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen im Vorhinein (präventiv)
verhindert werden. Des Weiteren werden die Mitarbeiter und die Arbeitnehmervertretung jederzeit zu
Themen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz aktiv eingebunden.
Wir streben eine Null-Unfall-Quote an.
Wir berücksichtigen den Stand der Technik, der Arbeitsmedizin sowie der sonstigen gesicherten
wissenschaftlichen Erkenntnisse sowohl bei der Planung von Anlagen und Prozessen als auch bei der
Durchführung aller Tätigkeiten.

Mit Rücksicht auf die Lesbarkeit verzichten wir in dieser Veröffentlichung auf die Geschlechterunterscheidung. Erfasst sind sowohl Mitarbeiter
als auch Mitarbeiterinnen.
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