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Politik der Soennecken 

• Wir verpflichten uns, unser Managementsystem und unsere Handlungen ständig zu
überprüfen und zu optimieren, die erforderlichen Vorgaben in alle
Unternehmensprozesse zu integrieren und geltende gesetzliche Vorschriften,
sonstige Verpflichtungen und berechtigte Forderungen zu erfüllen. Wir ermitteln
Verbesserungsmöglichkeiten (KVP) und setzen diese konsequent um. Erforderliche
Ressourcen zum Erreichen von Zielen und Energiezielen sind sichergestellt.

• Die größtmögliche Zufriedenheit unserer Mitglieder und Kunden als oberstes Prinzip
unseres Handelns, erreichen wir durch ständige Verbesserung der Qualität unserer
Leistungen unter Berücksichtigung der Anforderungen aller sonstigen
Interessengruppen.

• Wir sind bestrebt, negative Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu
halten und zum Wohle der Mitglieder, der Mitarbeiter, der Kunden und der
Öffentlichkeit weiter zu reduzieren sowie darauf zu achten, Ressourcen (z.B.
Rohstoffe, Energie) besonders sparsam einzusetzen.

• In einem kontinuierlichen Prozess fördern wir Verbesserungen bei der Qualität, im
Umweltschutz, bei der energiebezogenen Leistung, bei der Arbeitssicherheit, beim
Gesundheitsschutz, bei der Risikovorsorge und beim Managementsystem. Dies
erreichen wir durch Zielvorgaben, Sicherstellung der Verfügbarkeit von
Informationen, Einleitung von Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele und
Bereitstellung der erforderlichen Mittel einschließlich besonders qualifizierter
Mitarbeiter.

• Wir berücksichtigen die Energieeffizienz bei der Auslegung und Beschaffung von
Anlagen, Prozessen, energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen.

• Wir schützen die Daten unseres Unternehmens und die Daten unserer Mitglieder
und Kunden. Beim Umgang mit personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter,
Mitglieder und Kunden halten wir alle gesetzlichen Vorschriften ein. Wir aktualisieren
und verbessern unser Informationssicherheitssystem kontinuierlich und überprüfen
dessen Wirksamkeit.

• Durch gezielte, regelmäßige Überprüfung unseres Managementsystems, unserer
Handlungen und Ziele ermitteln wir Verbesserungsmöglichkeiten und setzen diese
konsequent um.

• Die Schulung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter nimmt bei uns eine besondere
Stellung ein.

• Alle qualitäts-, umweltschutz-, energie- und sicherheitsrelevanten Informationen
einschließlich der Beurteilung und Dokumentation unserer Leistungen geben wir im
Rahmen eines geeigneten Berichtswesens an unsere Führungskräfte, Mitglieder,
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Behörden und weitere Stakeholder weiter.
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