Unternehmenspolitik der 3A Composites GmbH
Wir sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen bewusst und sind
bestrebt unser Handeln permanent zu überprüfen und zu verbessern. Unser integriertes
Managementsystem bietet uns dabei einen wichtigen Rahmen zur Umsetzung von
Nachhaltigkeitsaspekten in die Geschäftstätigkeit.
Die wesentlichen Bestandteile unseres integrierten Managementsystems sind die
Bereiche Sicherheit, Gesundheit, Umwelt (SGU), Energie und Qualität. Sämtliche
Management- und Entscheidungsprozesse sind danach ausgerichtet.
Wir streben danach, kontinuierlich qualitativ hochwertige Produkte herzustellen,
deshalb ermitteln und bewerten wir die für unser Unternehmen relevanten Erfordernisse
und Erwartungen interessierter Parteien. Ebenso ermitteln und bewerten wir Risiken
und Chancen, die die Konformität unserer Produkte beeinflussen können sowie einen
Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben. Durch die Risikoanalyse sind wir in der
Lage, durch geeignete Maßnahmen Risiken für das Unternehmen, für unsere Produkte
und für die Zufriedenheit unserer Kunden zu minimieren bzw. abzuwenden.
Die Wirksamkeit des integrierten Managementsystems wird jährlich durch messbare
Ergebnisse hinsichtlich Ressourcenverbrauch, Abfallaufkommen und durch die
Durchführung von Audits nachgewiesen.
3A Composites GmbH verpflichtet sich daher zu einem schonenden Umgang mit
Ressourcen wie Energie, Wasser, Luft und Boden. Wir wollen der Verschmutzung
vorbeugen, die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen sicherstellen, die an
unseren Standorten arbeiten oder diese besuchen. Dies tun wir in Übereinstimmung mit
der lokalen Gesetzgebung sowie den örtlichen Sitten und Gebräuchen.
Unsere Unternehmenswerte basieren auf: Kundenorientierung und unternehmerisches
Handeln, Vertrauen, Integrität, gegenseitigem Respekt und Team-Spirit.
Unsere Grundsätze für unsere Mitarbeiter/-innen:
Ziel von 3A Composites GmbH ist es, ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu
schaffen. Gemeinsam arbeiten wir ständig daran, Gesundheit- und Sicherheitsrisiken
am Arbeitsplatz zu erkennen, zu identifizieren und auszuschließen. Sollte dies nicht
möglich sein, ist dies soweit als möglich einzuschränken. Generell gilt es, beruflich
bedingte Krankheiten oder Personenschäden zu vermeiden. Hierzu sind die Meldungen
von Beinaheunfällen ein wichtiges Instrumentarium für alle Mitarbeiter/-innen. Es ist
unser Ziel, dass unsere Mitarbeiter/-innen am Ende des Arbeitstages wohlbehalten
nach Hause gehen können, während wir gleichzeitig darauf bedacht sind, die von uns
hinterlassenen Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
Wir möchten unsere Mitarbeiter/-innen dazu ermutigen, sich sowohl am Arbeitsplatz als
auch zu Hause eine gesunde, sichere und umweltbewusste Lebensweise anzueignen.
Die Gesundheitsvorsorge wird bei 3A Composites GmbH als Teil der Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz gefördert.
Das menschliche Leben ist für uns wertvoller als alles andere.
Durch Fortbildungen, Kommunikation und die regelmäßige Veröffentlichung unserer
Ergebnisse sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbeiter/-innen, Auftragnehmer und
sonstigen Anspruchsgruppen für SGU-Fragen und -Programme rund um unsere
Geschäftstätigkeit sensibilisiert werden und an diesen aktiv teilnehmen.

Unsere Grundsätze für unsere Umwelt:
Wir streben unermüdlich danach, den ökologischen Fußabdruck unserer Produktionsstätten und unserer Geschäftstätigkeit zu verkleinern, indem wir die Umwelt- und
Energieleistung fortlaufend verbessern:
 die Energieeffizienz und unseren Rohstoffverbrauch optimieren
 unseren Werkstoffeinsatz verringern und Werkstoffe wiederverwenden oder recyceln,
um Abfälle und Verschmutzungen zu minimieren
 spezielle Programme entwickeln und einführen, die die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen unserer Geschäftstätigkeit zum Ziel haben.
Wir erbringen nachhaltige Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltleistungen
 indem wir langfristige, gegenseitige erfolgreiche Beziehungen zu unseren Umfeldgemeinden, Behörden, Geschäftspartnern und sonstigen Anspruchsgruppen
aufbauen.
 Wir unterstützen dabei die Anwendung der bewährten Praktiken für Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit bei der Entwicklung und Herstellung sicherer und
zuverlässiger Produkte, welche durch die spezifischen Eigenschaften unserer
Materialien über ihren gesamten Lebenszyklus einen hohen Nutzen schaffen.
Um diese Politik erfolgreich umzusetzen, verpflichtet sich 3A Composites GmbH:
 Verbesserungen im Bereich Umwelt-, Gesundheit- und Sicherheit zu erreichen und
die nötigen Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen.
 Von allen Geschäftspartnern, die in unsere Geschäftsabläufe eingebunden sind, zu
verlangen, dass sie sich ihrer Verantwortung im Zusammenhang mit Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit bewusst sind und durch ihr aktives Handeln unter Beweis
stellen, dass sie unsere Ziele unterstützen.
 Zu unseren Grundsätzen zählt, dass wir nicht nur alle geltenden gesetzlichen
Vorschriften, behördliche Auflagen und Umwelt-, Gesundheit- und Sicherheitsvorschriften der 3A Composites GmbH einhalten, sondern wir wollen aus eigener
Initiative mit positiven Beispielen sogar darüber hinausgehende Impulse setzen. Wir
betrachten ökologische und ökonomische Ziele nicht als Gegensatz, sondern als
sinnvolle Ergänzung und streben ein harmonisches Miteinander von Ökologie und
Ökonomie an.
 Anerkannte Managementsysteme und Programme weiterzuentwickeln, umzusetzen
und aufrechtzuerhalten, die eine angemessene und einheitliche Umsetzung dieser
Unternehmenspolitik gewährleisten.
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