Unternehmenspolitik der Götz-Gruppe
Die Verbesserung der Qualität und Leistungsfähigkeit im Wettbewerb, die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter bei der Arbeit sowie der schonende Umgang
mit der Umwelt und Energie sind feste Bestandteile unserer Unternehmenspolitik,
die im Folgenden erläutert wird.
Unser Ziel besteht darin, die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit unseres Integrierten
Managementsystems permanent weiterzuentwickeln und zu optimieren.
Grundlage hierfür ist die sichere Einhaltung rechtlicher Forderungen
und eigener Qualitätsstandards. Durch regelmäßige systematische und unabhängige
Audits wird unter anderem die Umsetzung unserer Unternehmenspolitik überprüft
und an neue Entwicklungen angepasst.
Diese sind für alle Mitarbeiter der Götz-Gruppe verbindlich. Jeder Einzelne ist
persönlich verpflichtet, nach den Festlegungen und gesetzlichen Bestimmungen
zu handeln und aktiv an der ständigen Optimierung unserer Dienstleistungen
mitzuarbeiten. Dafür werden Chancen und Risiken laufend analysiert
und entsprechend bewertet.
Qualitäts-, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik, Energie und Compliance
Abgeleitet aus unseren Unternehmensleitsätzen ist es unser Hauptziel, all unsere
Leistungen auf einem hohen Qualitätsniveau zu erbringen.
Daraus resultieren folgende Verpflichtungserklärungen:

Qualität
Qualität ist das zentrale Charakteristikum aller Dienstleistungen der Götz-Gruppe.

Umwelt
Wir verpflichten uns zur Schonung der Umwelt und zum sparsamen Umgang
mit Ressourcen.

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
Wir fördern und erhalten sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen.
Wir verpflichten uns, Gefahren und Risiken zu minimieren und unsere Mitarbeiter
aktiv zu beteiligen.

Energie
Unser Fokus liegt auf der nachhaltigen Schonung von Energieerzeugnissen.

Compliance
Unser Ziel ist der Aufbau und die nachhaltige Aufrechterhaltung einer gerichtsfesten
Organisation.

Geprägt durch diese Verpflichtungserklärungen legen wir regelmäßig Unternehmensziele
fest und leiten Maßnahmen zur Erreichung dieser ab. Somit schließt sich der Kreis eines
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in unserem Integrierten Managementsystem.
Unsere gesamte Unternehmenspolitik realisieren wir zum einen durch ein angemessenes
Preis-Leistungsverhältnis und zum anderen durch:
Qualifizierte Mitarbeiter
Prozessorientierte Dienstleistungsorganisation
Innovative Verfahrenstechnik
Bewusstes Umweltverhalten
Tätigkeitsspezifische Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen

Wir verpflichten uns deshalb insbesondere
• zum sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen
und Energie,
• zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen im betrieblichen Arbeits-,
Gesundheits- und Umweltschutz und
• zur Einhaltung aller relevanten Arbeitsschutzvorschriften und umweltrechtlichen
Vorgaben.

