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Die Rechenschaftspflicht für die unten beschriebene Politik im Rahmen unseres integrierten 

Managementsystems sowie für die Einhaltung aller rechtlichen und sonstigen Anforderungen liegt bei der 

Geschäftsführung. Der Geltungsbereich unseres integrierten Managementsystems umfasst: 

• alle internen und externen Themen 

• den Vertrieb und die Produktion von Dichtelementen für die Hydraulik, Pneumatik und ähnliche 

Anwendungen 

• Anforderungen interessierter Parteien 

am Standort der Dichtelemente Hallite GmbH, innerhalb der Umzäunung auf dem Firmengelände Billwerder 

Ring 17, 21035 Hamburg. 

Der Anwendungsbereich entspricht dem Geltungsbereich des Systems.  

 

1. Qualitätspolitik 

Wir stellen die Qualität unserer Produkte und Leistungen sowie deren kontinuierliche Verbesserung in den 

Vordergrund unseres unternehmerischen Denkens und Handelns. 

Kundenausrichtung 

Mit unserem unternehmerischen Handeln sind wir unmittelbar am Kunden orientiert. Wir streben eine hohe 

Kundenbindung an. Die Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren innovativen Produkten und Leistungen ist 

dabei entscheidend. Eine regelmäßige Überprüfung der Kundenzufriedenheit und der kontinuierliche Ausbau 

dieser sind dabei zentral. 

Die Zuverlässigkeit bei der Umsetzung zuvor getroffener Vereinbarungen, die Nachhaltigkeit unseres 

Handelns und die ständige Verbesserung unserer Produkte und Prozesse sind unsere entscheidenden 

Anliegen. Zur Sicherstellung dieser Standards haben wir ein Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 

9001 integriert, welches fortlaufend erweitert und verbessert wird. 

 

2. Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik 

Es ist unser Ziel, unsere Mitarbeiter präventiv vor Arbeitsunfällen, Krankheiten und arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren zu schützen. Durch diesen Anspruch verpflichten wir uns, sichere und 

gesundheitsfördernde Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen, um eine gesundheitsgerechte 

Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Wir sind bestrebt, die Risiken und Gefahren unserer betrieblichen 

Abläufe kontinuierlich und mit Hilfe von regelmäßiger Kontrolle zu monitoren, um so Arbeits- und 

Gesundheitsrisiken zu minimieren und potenzielle Gefahren vor deren Eintreten zu beseitigen. Um dieses 

übergeordnete Ziel zu erreichen, beziehen wir unsere Mitarbeiter und Vertreter interessierter Parteien in die 
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aktive Kommunikation und die für sie relevanten Entscheidungen, die das Managementsystem für Sicherheit 

und Gesundheit betreffen, in den entsprechenden Gremien mit ein. 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der für unser Unternehmen relevanten Arbeitsschutzgesetzte und  

-vorschriften sowie sonstige Anforderungen, sind jedoch bestrebt, diese zu übertreffen. Wir wollen durch 

regelmäßige Schulungen das Bewusstsein aller Mitarbeiter über die Risiken und Gefahren unserer 

betrieblichen Abläufe schärfen. 

Um diesem Standard in allen Unternehmensbereichen jederzeit gerecht zu werden, haben wir ein 

Managementsystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz nach DIN ISO 45001 integriert, welches 

fortlaufend verbessert wird. 

 

3. Umweltpolitik 

Es ist unser Ziel, fortschrittliche Technologien einzusetzen, die zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur 

Energieeinsparung beitragen. Wir sind weiterhin bestrebt, Art und Umfang der Umweltauswirkungen 

unserer betrieblichen Abläufe und Produkte zu überprüfen, zu bewerten und unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher Angemessenheit kontinuierlich zu verbessern. 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der für unser Unternehmen relevanten Umweltgesetze, -vorschriften und 

sonstigen Anforderungen, sind jedoch bestrebt, sie zu übertreffen. Im Rahmen dessen werden Umweltrisiken 

jährlich unter Berücksichtigung der Änderungen von internen und externen Themen (Kontext der 

Organisation) bewertet. Die Umweltleistung wird im Rahmen unserer Möglichkeiten ständig verbessert. 

Wir wollen das Umweltbewusstsein aller Mitarbeiter fördern und einen offenen Dialog mit den interessierten 

Parteien pflegen. 

Um diesem Anspruch in allen Unternehmensbereichen jederzeit gerecht zu werden, wird ein umfassendes 

Umweltmanagement-System nach DIN EN ISO 14001 angewendet, gepflegt und im Sinne der 

kontinuierlichen Verbesserung weiterentwickelt. 

 

 

Diese QHSE-Politik stellt die grundlegenden Absichten und Zielsetzungen unseres Unternehmens zur 

Erreichung der Ziele des integrierten Managementsystems dar. Die Unternehmensziele werden regelmäßig 

allen Mitarbeitern bekannt gegeben und erläutert. 

Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter verpflichten sich, die Unternehmenspolitik und deren Ziele als den 

gemeinsamen Anspruch anzusehen, alle Aktivitäten im Unternehmen danach auszurichten und am ständigen 

Verbesserungsprozess mitzuwirken. 

 

Die Politik stellen wir auf Anfrage interessierten Parteien zur Verfügung. 


