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Was uns
wichtig ist
Gesundheit und
Sicherheit

Wir möchten, dass alle unsere Mitarbeiter so
gesund und wohlbehalten nach Hause kommen,
wie sie zur Arbeit gegangen sind, und einen
gesunden Ruhestand genießen können.
Deshalb steht Sicherheit für uns an erster
Stelle!

Sicherheit und
Qualität unserer
Produkte

Nachhaltigkeit

Compliance

Weitere Informationen
zu unseren Richtlinien.

Jeder einzelne Mitarbeiter hat dafür Sorge zu tragen, dass
seine Prozesse und die Prozesse seiner Arbeitskollegen
auf die als sicher definierte und vorgeschriebene
Weise ausgeführt werden. Die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften ist verpflichtend.
Unsere Mitarbeiter erhalten regelmäßige Schulungen
zum Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
– entsprechend dem Safety Performance Index (SPI).

Die Sicherheit unserer Produkte ist für den
Erfolg unseres Unternehmens entscheidend.
Unser Hygienemanagement stellt den erforderlichen Rahmen bereit, um zu gewährleisten, dass wir alle möglichen Vorkehrungen
zum Schutz unserer Folien vor Verunreinigungen ergreifen.

Wir setzen in allen Bereichen und auf allen Ebenen des
Unternehmens auf höchste Standards. Wir arbeiten nur
mit Unternehmen zusammen, die unsere Richtlinien
anerkennen und umsetzen. Laufende Schulungen
tragen dazu bei, das Bewusstsein unserer Mitarbeiter
für unsere Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien zu
schärfen.

Wir verfolgen das Ziel, die Bedürfnisse
unserer Kunden vorausschauend zu
erkennen und diese tatsächlich auch zu
erfüllen. Wir wollen ein Maximum an
Kundenzufriedenheit erreichen, indem wir
höchste Qualität bieten.

Das heißt für uns: Kundenorientierung, eine
Unternehmenskultur auf der Basis unserer Qualitätsgrundsätze, die von allen geteilt werden, genormte
Verfahren,
sorgfälltig
kontrollierte
Prozesse,
Mitarbeiterbindung und kontinuierliche Verbesserung
unserer Produkte und Dienstleistungen.

Unser Ziel ist es, Ressourcen möglichst
effizient zu nutzen und unseren Energieverbrauch kontinuierlich zu verringern.

Wir setzen deshalb modernste Produktionssysteme zur
Effizienzsteigerung ein.

Wir sehen es als unsere Pflicht an, die
Lebensqualität zu verbessern und natürliche
Ressourcen zu schützen. Wir verfolgen
das Ziel, mit unseren Ressourcen – z. B.
Energie, Wasser, Rohstoffe – effizient und
verantwortungsvoll umzugehen. Unser
Produktportfolio ist darauf ausgerichtet,
unsere Nachhaltigkeitsziele in die Praxis
umzusetzen. Umweltschutz ist eine
Verpflichtung, die von allen Mitarbeitern
unterstützt werden muss.

Unsere Umweltmanagementsysteme helfen uns,
sicherzustellen, dass alle unsere Produkte,
Dienstleistungen und Prozesse zum Schutz der Umwelt
und der Ressourcen unserer Erde beitragen. Wir
ermutigen unsere Mitarbeiter, Möglichkeiten zum
Umweltschutz – z. B. Initiativen zum Energiesparen –
zu empfehlen und ressourcenschonende Maßnahmen –
z. B. das Licht ausschalten, wenn es nicht benötigt
wird – am Arbeitsplatz und zuhause umzusetzen.

Wir haben uns weltweit zur Einhaltung der
höchsten Standards in Bezug auf unsere
Geschäftstätigkeit und der Unternehmensführung verpflichtet. Unser Kodex über das
Verhalten und die Ethik im Geschäftsleben
basiert auf unseren Werten. Denn diese haben
eine entscheidende Bedeutung für den Erhalt
unserer Integrität in den Märkten und sind
für den Betrieb eines erfolgreichen und angesehenen Unternehmens unerlässlich.

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, alle für sie jeweils
geltenden Gesetze und Regeln vollständig einzuhalten.
Wir fordern dies auch von allen Geschäftspartnern,
mit denen wir zusammenarbeiten. Die ComplianceGrundsätze werden von der Geschäftsführung und
den Organen von Klöckner Pentaplast aufgestellt.
Selbstverständlich befolgen wir geltende Regeln und
Gesetze und es gilt für jeden kp Mitarbeiter sich an
unsere Compliance-Grundsätze zu halten.

Darüber hinaus ermutigen wir unsere Mitarbeiter, alle
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz
ihren Vorgesetzten mitzuteilen.

