
POLITIK FÜR DIE QUALITÄT
UND DIE SICHERHEIT DER ARBEITNEHMER

Die Geschäftsleitung von G.B.S. S.r.l. hat beschlossen, innerhalb des Unternehmens ein 
Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem für Arbeitnehmer einzuführen, um das 
Qualitätsniveau der Produkte aufrechtzuerhalten und die Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer während der Produktion zu wahren, gemäß der Normen UNI EN ISO 
9001:2015 und UNI EN ISO 45001:2018.

Dieses Engagement beinhaltet ein integriertes Management der beiden Systeme, das 
durch den Einsatz von Humanressourcen, Materialien und Maschinen gekennzeichnet ist: 

• Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, um arbeitsbedingte Verletzun-
gen und Krankheiten zu vermeiden, indem Gefahren beseitigt und Risiken für Gesun-
dheit und Sicherheit am Arbeitsplatz reduziert werden;
• Planung definierter Ziele und Einleitung von Programmen zur Verbesserung der Pro-
duktqualität und der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
• Einführung wirksamer organisatorischer, technischer und Managementverfahren zur 
Vorbeugung und Bewältigung von Notsituationen;
• Ausbildung und Sensibilisierung des Personals und der Mitarbeiter, damit das aktuelle 
Managementsystem vollständig verteilt und umgesetzt wird;
• Sensibilisierung des Personals für Qualität, verstanden als „vom Kunden wahrgenom-
mene Qualität“: jeder Kunde hat je nach Branche, zu der er gehört, „seine“ Qualität;
• Verbesserungsmaßnahmen der Verfahren im Rahmen der Einhaltung gesetzlicher An-
forderungen;
• Aufrechterhaltung einer angemessenen Kontrolle über die Arbeitsumgebung, Einhal-
tung und Durchsetzung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften;
• Ständige und sorgfältige Messung der Leistungen durch geeignete Überwachungs- 
und Kontrollinstrumente, die auf kontinuierliche Verbesserung abzielt;
• Regelmäßige Überprüfung und Mitteilung von Verpflichtungen und Ergebnissen, um 
ein konstantes Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen zur 
Vermeidung von Umweltverschmutzung, Verletzungen, Krankheiten und Unfällen zu 
gewährleisten; und schließlich die volle Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Und nicht 
zuletzt das Engagement bei der Beratung und Teilnahme der Arbeitnehmer durch ihren 
Vertreter;
• Überprüfung der vollständigen Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz, zur Si-
cherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer und der Umwelt; 
• Es wird dafür gesorgt, dass die hier dargestellten Maßnahmen und das zugehörige 
Managementsystem auf allen Ebenen der Organisation verstanden, umgesetzt und au-
frechterhalten werden und dass das System durch regelmäßige und systematische Au-
sbildungs- und Schulungsaktivitäten unterstützt wird;
• Es wird dafür gesorgt, dass dieses Dokument der Öffentlichkeit zugängig ist.

Geschäftsführung


