Grundsatzerklärung zu Umweltschutz und Arbeitssicherheit
Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind bei Delta Qualitätsstahl integrale
Bestandteile sämtlicher Unternehmensprozesse. Ein hoher Standard bei Umwelt-, Gesundheits-schutz
sowie Arbeitssicherheit ist die Zielsetzung der Geschäftsführung sowie aller Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, und ihre Verbesserung ist die gemeinsame Aufgabe aller Unternehmensfunktionen.
Unsere Kunden verbinden mit unserem Namen Qualität, Pünktlichkeit und Beachtung des Umwelt- und
Arbeitsschutzes. Die Geschäftsführung bekennt sich ohne Einschränkungen zum betrieblichen Umweltund Arbeitsschutzprozess; diese Aufgaben ergänzen unsere seit Jahren laufenden Prozesse zur
Qualitätsverbesserung:
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DELTA bietet und liefert nur Produkte, die die Kundenanforderungen und –erwartungen in Bezug
auf Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz erfüllen oder übertreffen
DELTA unterhält ein Managementsystem, das eine effiziente Überwachung aller umwelt- und
sicherheitsrelevanten Prozesse und seiner Wirksamkeit sicherstellt – in gemeinsamer Nutzung und
Anwendung der etablierten QM-Dokumentation und seines Instrumentariums
DELTA hat mit entsprechenden Werkzeugen einen ständigen Verbesserungsprozess für Umweltund Arbeitsschutz (sowie Qualität) implementiert, der vorbeugende Maßnahmen und
Unfallprävention mit einschließt
DELTA fördert das Bewusstsein für Umweltschutz und Arbeitssicherheit aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch regelmäßige Informationen und Schulungen
DELTA integriert den Umweltschutz und die Arbeitssicherheit bereits bei der Planung von neuen
Anlagen, Tätigkeiten, Produkten und Verfahren
DELTA analysiert, bewertet und überwacht die Umweltaspekte, Sicherheits- und
Gesundheitsschutzaspekte der Tätigkeiten am Standort
DELTA stellt Programme auf, um die Umweltbelastungen und Arbeitsschutzrisiken und den
Ressourcenverbrauch zu minimieren und kontinuierlich zu verbessern
DELTA verpflichtet sich mit den eingeführten Verfahren zu einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess
DELTA
verpflichtet sich, die geltenden Rechtsvorschriften und andere umweltrelevanten
Anforderungen stets einzuhalten und wird in vielen Bereichen über die gesetzlich geforderten
Maßnahmen hinausgehen;
DELTA betreibt eine offene Kommunikation mit Behörden, den interessierten Kreisen, der
Öffentlichkeit, den Geschäftspartnern über die Aspekte zu Umweltschutz und Arbeitssicherheit
hinsichtlich seiner Tätigkeiten und seines Ressourcenverbrauches
DELTA wirkt auf seine Vertragspartner ein, fortschrittliche Umwelt- und Arbeitsschutzverfahren
anzuwenden
DELTA sucht den Dialog mit den Unternehmen / Handwerkern, die am Standort wichtige
unterstützende Aufgaben durchführen, um den Ressourcenverbrauch durch neue Ideen und
Techniken zu minimieren
DELTA kümmert sich um die indirekten Umweltauswirkungen, die durch den An- und Abtransport
unserer Produkte entstehen

Wir sind im besonderen Maße gefordert, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch über die
Ziele unserer Managementpolitik aufzuklären und zu schulen, damit die gesteckten Ziele erreicht
werden können.
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