
 Politik für Qualität, Umwelt und Sicherheit 

 

FRILVAM S.p.A. ist sich der Notwendigkeit bewusst, sich dank der hohen Qualität und des 
hohen Niveaus der angebotenen Produkte/Dienstleistungen auf dem Markt zu behaupten. 

FRILVAM S.p.A. verpflichtet sich, auch in Anbetracht des verschärften Wettbewerbs in der 
Branche und der besonderen weltwirtschaftlichen Situation, die Entwicklung seiner 
Aktivitäten im Rahmen einer globalen Nachhaltigkeit zu gestalten. 

Der Hauptzweck dieser Verpflichtung besteht darin, durch eine vorausgehende 
Überprüfung des Umfelds und der betroffenen Parteien folgendes sicherzustellen: 

•   die Kundenzufriedenheit und allgemein die Akzeptanz der Bedürfnisse der als relevant 
erachteten Interessengruppen 

• die pünktliche Einhaltung der geltenden Umweltschutzvorschriften, der eingegangenen 
umweltschutzbezogenen Verpflichtungen und die kontinuierliche Verbesserung der 
Umweltschutzleistungen. 

•     die pünktliche Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit der Arbeitnehmer und 
die Arbeitsumgebung 

 

Die Durchführung dieser Tätigkeiten umfasst: 

✓ die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, die für jedes Produkt und jede 
Geschäftstätigkeit gelten; 

✓ die Bewertung von Geschäfts- und Umweltrisiken und deren Management als 
Chancen; 

✓ die Ergreifung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung aller Aktivitäten 
im Zusammenhang mit der Unternehmensführung, der Kundenzufriedenheit, dem 
Arbeitsumfeld und der Achtung und dem Schutz der Umwelt; 

✓ die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch die präventive Beurteilung der 
Umweltauswirkungen der vermarkteten Produkte; 



 
 

✓ die umfassende und bewusste Einbeziehung aller Mitarbeiter in Qualitäts-, Umwelt- 
und Sicherheitsfragen durch angemessene Vorbereitung und ständige 
Aktualisierung; 

✓ die Einführung der besten verfügbaren und wirtschaftlich realisierbaren 
Technologien, um die Bedürfnisse der als relevant erachteten Interessengruppen zu 
befriedigen und Beeinträchtigungen der Umwelt und der Sicherheit zu vermeiden 
bzw. zu verringern. 

Es wurde der Beschluss gefasst, sich auf eine Reihe von Schwerpunktbereichen zu 
konzentrieren, die da wären: 

»Ein effizienter und pünktlicher Service für den Kunden; 

»Die Etablierung einer unterstützenden und kooperativen Beziehung zu den Mitarbeitern; 

»Die Vermittlung unserer Grundsätze an Lieferanten und Auftragnehmer; 

»Ständige Aufmerksamkeit für das Abfallmanagement, um den Schutz des Erdbodens und 
der tiefer liegenden Bodenschichten und des Grundwassers sowie die Eindämmung und 
Kontrolle der erzeugten Abfälle zu gewährleisten; 

»Die Verpflichtung, technologisch fortschrittliche Lösungen zu finden und die verfügbaren 
Ressourcen zu schützen. 

 

Alle Aktivitäten innerhalb von FRILVAM sind auf die Verfolgung dieser strategischen Ziele 
ausgerichtet; insbesondere wird davon ausgegangen, dass das Qualitäts-, Umwelt- und 
Sicherheitsmanagementsystem die Erreichung dieser Ziele am besten ermöglicht. 

 

Mit diesem Instrument kann die auf diesen Seiten beschriebene Politik umgesetzt werden, 
durch die Ermittlung kritischer Fragen und dabei folgendes definierend: 



 
 

• die Ziele und Vorgaben in den Bereichen Qualität, Umwelt und Sicherheit, 
• die Verbesserungsmaßnahmen, einschließlich Programmen und Ressourcen zu 

deren Umsetzung, 
• der Schulungsbedarf des Personals, 
• die Steuerungs-, Mess- und Überwachungs-Managementtools, 
• die durchzuführenden Kontrollen zur Validierung der erzielten Ergebnisse. 

 

Die in der hier dargelegten Unternehmenspolitik enthaltenen Ziele werden durch die 
Festlegung von Optimierungsplänen für die einzelnen Interessenbereiche (Qualität, 
Umwelt, Sicherheit) verfolgt, wobei die Verpflichtung besteht, die Resultate zu 
kontrollieren und die Ziele jährlich zu überprüfen. 

Nerviano, 20/05/2021 

 


