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Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Qualitätspolitik
Unsere Qualitäts-, Arbeitsschutz- und Umweltpolitik definiert die Handlungsgrundsätze der
Qualität, der Arbeitssicherheit sowie des Umweltschutzes der Budak Gruppe. Sie ist von der
Geschäftsleitung festgelegt und allgemein verbindlich für alle Tätigkeiten. Budak nimmt ihre
Tätigkeit als verantwortliches Mitglied der Gesellschaft wahr. Wir bekennen uns als
Industriereinigungs-betrieb für Kundenprojekte zu unserer besonderen Verantwortung, die
Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten.
Die Budak Gruppe verpflichtet sich nach diesen Grundsätzen zu handeln:
 Die Geschäftsleitung wird die Leitlinien für den Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig
auf neue Anforderungen hin überprüfen sowie Verfahren zur wirksamen Umsetzung in die
betriebliche Praxis schaffen und die dafür notwendigen Mittel bereitstellen.
 Bei allen Mitarbeitern wird das persönliche Verantwortungsbewusstsein für die
Arbeitssicherheit und Umwelt gestärkt und es wird auf die Gefahren für mögliche
Arbeitsbelastungen und unserer Produkte durch unternehmerische Tätigkeiten
hingewiesen.
 Die ständige Sicherstellung der Zufriedenheit unserer Kunden und deren kontinuierliche
Verbesserung gehören zu unseren obersten Grundsätzen. Den Maßstab für die Qualität
setzen somit unsere Kunden. Deshalb ist ihr Urteil über unsere Qualität ausschlaggebend.
 Wir verpflichten Firmen, die in unserem Auftrag arbeiten oder uns beliefern, zur Einhaltung
der Sicherheits-, Gesundheits-, Qualitäts- und Umweltstandards.
 Bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen verpflichten wir uns, deren
Arbeitssicherheitsstandard und Qualitätsstandard als wichtige Auswahlkriterien zu
beachten.
 Wir gehen konform mit den jeweiligen nationalen und anderen Anforderungen (Gesetze,
Verordnungen, Normen etc.) und streben ein hohes Maß an Qualität, Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und Umweltschutzes an.
 Zur Sicherung unseres Qualitätsstandards trägt jeder einzelne Mitarbeiter durch seine
persönliche Leistung bei.
 Es wird sichergestellt, dass qualitäts- und sicherheitsrelevante Tätigkeiten durchgängig
geplant, gesteuert und überwacht werden. Damit erfüllen wir die Qualitätsanforderungen
unserer Kunden sowie die zutreffenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.
 Durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess soll über das Engagement aller
Mitarbeiter auf allen Ebenen die Qualität unserer Produkte permanent gesteigert werden.
 Zu der Erfüllung der Anforderungen an das integrierte Managementsystem und zu dessen
kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet sich Budak.
 Systematische Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen und führen
eines Rechtskatasters.
Die Unternehmenspolitik wird allen Mitarbeitern bekannt gemacht, relevanten interessierten
Parteien zur Verfügung gestellt und jährlich im Rahmen der Managementbewertung auf ihre
Eignung und Angemessenheit überprüft. Wir sind offen für weitere Partnerschaften im
Kerngeschäft oder in neuen Geschäftsfeldern, sofern diese die Unternehmensziele nachhaltig
unterstützen und verstärken. Die Unternehmensleitung verpflichtet sich und das Unternehmen auf
die Einhaltung mindestens der gültigen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen mit dem Ziel,
diese zu übertreffen.
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