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Qualitäts- und Umweltpolitik der Wieds Ecochem AG 

 

Oberstes Ziel der Firma WIEDS ECOCHEM AG ist es, Produkte herzustellen, die die 

Erfordernisse und Erwartungen der Kunden erfüllen.  

Die Firmenphilosophie lautet: 

 

„Produkte für eine Umwelt mit Zukunft“.  

 

Dafür werden Verfahren und geeignete Rohstoffe eingesetzt. Alle Phasen der 

Produktherstellung und des Produkthandels werden sorgfältig geplant. Hierbei 

werden alle relevanten  gesetzlichen Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, 

Regelwerke und Normen genau beachtet und eingehalten. 

 

Wir legen einen großen Stellenwert auf die ständige Innovation unserer Produkte, die 

technologisch dem neuesten Stand entsprechen. 

 

Die Qualität und Liefertermintreue unserer Produkte erreichen wir durch Planung 

aller erforderlichen Maßnahmen vor und während der Auftragsabwicklung und  durch 

eine Endkontrolle vor dem Versand. 

 

Geschultes und qualifiziertes Personal erledigt die jeweils erforderlichen Arbeiten. Im 

Vordergrund aller Aktivitäten steht die qualitätssichernde Kommissionierung, so dass 

möglichst von Beginn an richtig gearbeitet wird und die Wahrscheinlichkeit für das 

Auftreten von Fehlern minimiert wird. 

Wir erheben den Anspruch, Produkte herzustellen die höchsten Umweltstandards 

genügen. Es ist uns eine Selbstverständlichkeit, dieser Zielsetzung auch in unserem 

innerbetrieblichen Handeln zu genügen. 

Wir halten alle uns betreffenden Umweltrechtsnormen, alle diesbezüglichen 

behördlichen Anordnungen und Auflagen ein. 
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Wo wirtschaftlich vertretbar, heben wir die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt 

einschließlich Verhinderung von Umweltbelastungen  unseres 

Unternehmens ab und tragen so zu einer Entlastung der Umwelt bei. 

Es wird ein einheitlicher Umweltschutzstandard an allen Standorten des 

Unternehmens angestrebt.  

 

Das Umweltbewusstsein wird auf allen Ebenen des Unternehmens gefördert 

Ein Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) ist von der Geschäftsleitung ernannt, 

die Qualitätspolitik im Unternehmen zu fördern und sie zu überwachen. Der QMB 

berichtet der Geschäftsführung durch periodische Berichterstattung über die 

Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-Systems im Unternehmen. Der – ebenfalls 

von der Geschäftsleitung ernannte Umweltmanagementbeauftragte (UMB) – stellt 

sicher, dass die Forderungen der Umweltpolitik in Umweltprogrammen umgesetzt 

und eingehalten werden. Auch er berichtet regelmäßig (mindestens 1x jährlich) der 

Geschäftsleitung und hilft durch seine Tätigkeit entscheidend mit die 

Umweltfreundlichkeit der Produkte des Unternehmens zu verbessern. 

 

Die Qualitäts- und Umweltpolitik ist gültig für den gesamten Anwendungsbereich 

„Herstellung und Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und technischem 

Zubehör“ ohne Ausschlüsse (Tätigkeiten aus Verwaltung, Produktion am Standort 

sowie Beratung der Außendienstmitarbeiter vor Ort) der Wieds Ecochem AG unter 

Berücksichtigung des Kontextes der Organisation. 

Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben haben sowohl der QMB als auch der UMB alle 

erforderlichen Befugnisse und Vollmachten. 

Freudenberg, den 09. Januar 2018  
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Vorstand 

 


