JELD -WEN UNTERNEHMENSPOLITIK
WIR STEHEN ZU UNSERER VERANT WORTUNG
Als holzverarbeitender Betrieb und führender Türenhersteller Österreichs stehen wir
zu unserer Verantwor tung für unsere Mitarbeiter und unsere Umwelt:



















Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung der Energiewirtschaft, der Umweltauswirkungen
und Arbeitssicherheitsbedingungen sowie zur Einhaltung aller relevanten Rechtsvorschriften.
Wir legen größten Wert auf die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter.
Wir treffen alle denkbaren Vorsorgemaßnahmen für sichere Arbeitsplätze und Arbeitnehmerschutz.
Wir schulen alle Mitarbeiter bezüglich Sicherheit und Sicherheitsbewusstsein und statten sie
mit geeigneter Schutzausrüstung aus.
Wir stellen Erste-Hilfe-Einrichtungen mit Defibrillator sowie entsprechende Schutzausrüstungen zur
Verfügung.
Wir achten auf die Vermeidung von Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen.
Wir kennzeichnen alle Notausgänge mit entsprechenden Beschilderungen und Bodenmarkierungen.
Wir evaluieren und verbessern unseren Sicherheitsstandard laufend durch Sicherheitsvertrauenspersonen
und Präventivkräfte.
Wir fühlen uns der ökologischen Verantwortung verpflichtet und gehen sorgsam mit der Umwelt um.
Wir achten ganzheitlich auf Nachhaltigkeit von FSC-/PEFC-zertifizierten, nachwachsenden Rohstoffen über
reduzierten Energieverbrauch bis hin zur Mülltrennung und streben umweltfreundliche Verpackungen an.
Wir leben Nachhaltigkeit und achten gemeinsam mit allen Mitarbeitern auf Schonung
und bestmögliche Nutzung der Ressourcen (Maschinen, Licht, Druckluft ...).
Wir bilden Fahrgemeinschaften, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Wir erzeugen unsere Produkte energieeffizient und tragen mit unseren Produkten
zur Energieeinsparung bei unseren Kunden bei.
Wir bekennen uns intern wie extern zu nachhaltiger Qualität.
Wir legen bei unseren Produkten großen Wert auf Qualität und Vielfalt.
Wir sind der Beweis, dass umweltschonende und ressourcensparende Produktion
ohne Qualitätseinbußen realisierbar ist.
Wir überzeugen unsere Partner mit kurzen Lieferzeiten und Just-in-Time-Fertigung.

Zu folgenden Punkten bekennen wir uns ausdrücklich:






Wir verpflichten uns, Umweltbelastungen zu vermeiden.
Wir werden unseren eingeschlagenen Weg mit bestem Willen und Wissen weitergehen.
Wir stehen dazu, unsere selbst gesetzten Ziele sowie alle rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten.
Wir versprechen, den Umweltschutz und die Energieeffizienz weiter zu forcieren.
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