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Die  Leitung  der  B&S  srl  hat  sich  für  die  firmeninterne  Entwicklung  eines  integrierten

Qualitätsmanagementsystems UNI EN ISO 9001:2015 und ISO TS 16949:2009 sowie eines

Umweltmanagementsystems UNI EN ISO 14001:2004 entschieden. Angestrebt wird dabei die

Erzielung von Produkten, die den Erwartungen der Auftraggeber und den geltenden nationalen

und internationalen Vorschriften stärker gerecht werden.

Wir wollen unsere führende Rolle im Bereich der Qualität und des Kundenservice konsolidieren

und dabei gleichzeitig zum Wohlergehen des Personals unter besonderer Berücksichtigung der

Umwelt, der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Rechte aller Arbeitnehmer beitragen.

Unsere Tätigkeiten basieren auf der Beachtung folgender Werte:

• Die Suche, die Innovation und die Entwicklung der Organisationsprozesse müssen mit der

Unterstützung des Teams aus dem Beitrag aller  Firmenkomponenten hervorgehen;  aus

diesem  Grund  glauben  wir  an  die  Aus-  und  Weiterbildung  von  uns  allen,  nicht  nur  in

beruflicher, sondern auch in persönlicher Hinsicht;

• Die  Kontrolle  der  Umweltleistungen  und  die  konstante  Verbesserung  des

Umweltmanagements sind das Mittel für eine nachhaltige industrielle Entwicklung, bei der

die Anforderungen aller beteiligten Parteien voll und ganz Beachtung finden;

• Die  Beteiligung  fördert  ein  breiteres  Zusammengehörigkeitsgefühl  und  erhöht  den

Zufriedenheitsgrad;  es  liegt  in  unserer  Verantwortung,  diese  Philosophie  der

Firmengemeinschaft im Zusammenhang mit dem Gebiet anzuwenden und auszudehnen.

Bertazzi & Soldi s.r.l. setzt sich dafür ein,

• die  maximale  Zufriedenheit  des  Kunden  zu  gewährleisten,  da  dies  unser  wichtigster

Bezugspunkt  für  die  firmeninternen,  strategischen  und  betriebstechnischen

Entscheidungen ist;

• die  Produktionskosten  und  -ausschüsse  zu  reduzieren,  dabei  eine  Null-Fehler-Tendenz

anzustreben und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern;

• durch die aktive Beteiligung der Arbeitnehmer den Unfällen am Arbeitsplatz vorzubeugen

und die an die Tätigkeiten gebundenen Risiken zu reduzieren;

• das Wachstum des Personals zu fördern, dabei seine Information, Aus- und Weiterbildung

zu  gewährleisten  und  das  Verantwortungsbewusstsein  sowie  die  Teilnahme  an  den

strategischen und organisatorischen Entscheidungen zu begünstigen;

• in festgesetzten Zeiten die Ziele eines jeden Firmenprozesses (auch im Umweltbereich mit

entsprechenden Zielsetzungen)  festzulegen und nachzuprüfen,  um die Wirksamkeit  und

Leistungsfähigkeit zu verbessern;
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• die Angemessenheit dieser Politik zumindest einmal jährlich hinsichtlich ihrer Wirksamkeit

zu überprüfen;

• der internen und externen Kommunikation in Bezug auf Qualität und Umwelt konstant zur

Verfügung zu stehen, darin inbegriffen auch diese Politik, um sie dem ganzen Personal und

allen  betreffenden  Außenparteien  bekannt  zu  machen,  damit  sie  sich  der

Firmenverpflichtungen in puncto Qualität, Umwelt und Sicherheit bewusst werden;

• für die Lieferanten ein Wachstums- und Sensibilisierungsprogramm durch den Aufbau von

Kooperationen  zu  entwickeln,  die  bei  der  vollen  Produktlieferung  den  Prozess  einer

stärkeren Wettbewerbsfähigkeit fördern können;

• einen Bestand an Produktionsmitteln beizubehalten,  zu entwickeln und immer effizienter

und zuverlässiger zu gestalten, der auf die Anforderungen des heutigen und zukünftigen

Marktes ausgerichtet ist;

• die mit der Tätigkeit in Verbindung stehenden Gesetze sowie jede weitere Vorschrift über

die Umwelt, zu der sich die Gesellschaft verpflichtet hat, konstant einzuhalten;

• zur  kontinuierlichen  Verbesserung,  zum  Umweltschutz  und  zur  Vorbeugung  von

Umweltverschmutzung,  die allerlei  Formen aufweist  und verschiedene Umweltaspekte  -

sowohl direkt als auch indirekt - betreffen kann;

• in  regelmäßigen  Abständen  die  Konformität  der  Firma  mit  den  Gesetzen  und

Anforderungen über die Umwelt zu prüfen;

• über interne Audits die Angemessenheit des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems in

Bezug  auf  die  Tätigkeiten  und  Umweltauswirkungen  unserer  Firma  in  regelmäßigen

Abständen zu beurteilen.

Der Geschäftsführer ernennt Matteo Soldi zu seinem Vertreter. Er hat - ganz unabhängig von

weiteren Verantwortungen - die Befugnis und Verantwortung sicherzustellen, dass gemäß den

Absichten der Leitung die im Handbuch des integrierten Qualitäts-/Umweltmanagementsystems

und  in  allen  weiteren  anwendbaren  Dokumenten  festgelegten  Anforderungen  mit  den

Anforderungen der  Normen UNI  EN ISO 9001:2015,  ISO/TS 16949:2009 und UNI  EN ISO

14001:2004 übereinstimmen.

Bertazzi & Soldi S.r.l.

Der Geschäftsführer

Gianpaolo Soldi
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