Leitlinien für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Nachhaltigkeit und Qualität:
Die Unternehmen der KUKA Gruppe sind sich bewusst, dass nachhaltiges und erfolgreiches Wirtschaften eng mit dem Engagement aller Mitarbeiter und dem richtigen Umgang mit Ressourcen verknüpft
sind. Deswegen ist die Förderung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, die Beachtung
sozialer Standards und das nachhaltige Wirtschaften mit allen verwendeten Ressourcen für uns Verpflichtung. Wir ermitteln und bewerten Anforderungen und Erwartungen relevanter Interessenspartner. Die Beachtung unserer Leitlinien erwarten wir auch von Partnern und Lieferanten.
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

Unsere Kunden sollen unsere Produkte und Dienstleistungen als qualitativ hochwertig, innovativ und wettbewerbsführend wahrnehmen. Wir wollen unsere Kunden und uns langfristig erfolgreich machen.
Wir halten uns an alle geltenden rechtlichen Anforderungen. Dies gilt sowohl für den Ort
der Herstellung, als auch für den Ort der Inbetriebnahme.
Unsere Mitarbeiter verfügen über die für Ihre Tätigkeit nötige Kompetenz und sind engagiert, gesundheits-, umwelt-, und qualitätsbewusst. Sie sind im Kommunikationsprozess
eingebunden.
Die Entwicklung und Realisierung unserer Produkte und Dienstleistungen basiert auf nachhaltigem Kundennutzen (TCO, Reliability & Maintainability, Resourceneffizienz) sowie auf
ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten.
Als selbstlernende Organisation arbeiten wir am besseren Verständnis unseres Umfeldes
und an der ständigen Optimierung unserer Prozesse und Produkte. Dabei nutzen wir auch
gemachte Erfahrungen zur Reduktion von Risiken und zur Nutzung von Chancen.
Risiken werden ermittelt, bewertet, kommuniziert und abgesichert.
Ressourcen und Informationen werden in dem für die Zielerreichung nötigen Ausmaß bereitgestellt.
Alle Daten behandeln wir vertraulich und schützen sie vor Missbrauch.
Qualität, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ressourceneffizienz werden nicht nur in
unseren Unternehmen und in der Lieferkette angewendet, sondern auch auf den Baustellen durch unsere Mitarbeiter aktiv gelebt.
Mit minimalem Ressourceneinsatz wollen wir den größtmöglichen Nutzen erzielen. Schädliche Auswirkungen auf unser Umfeld vermeiden wir. Wo dies nicht machbar ist, werden
diese soweit als möglich reduziert.
Wir schaffen gesundheitsgerechte und sichere Arbeitsbedingungen. Dazu gehört ebenso
work-life-balance, die Einbindung von Beruf und Familie als auch der würdevolle Umgang
mit individuellen Verschiedenheiten von Menschen.
Wir akzeptieren weder Menschenhandel noch Kinder-, Pflicht- oder Zwangsarbeit.
Wir respektieren die Vereinigungsfreiheit der Mitarbeiter in Gewerkschaften, sowie deren
Repräsentanten und halten uns an die Ergebnisse aus Tarifverhandlungen.
Wir halten uns an die Prinzipien, wie sie in international geltenden Regelwerken wie
ISO9001, VDA6.4, ISO14001, ISO50001, ISO45001, EN9100, ISO13485, ISO27001, SA 8000
und ISO26000 formuliert werden.

Unsere Leitlinien gelten für die gesamte eingebundene Lieferantenkette.
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