
	 	 	 	 	

Schages GmbH & Co. KG Managementpolitik  
Schages Managementpolitik
Im Rahmen des prozessorientierten Qualitätsmanagement- und Umweltmanagement-Systems gemäß den internationalen Normen  
ISO 9001 und ISO 14001, sowie unter Berücksichtigung der Verordnung über Systeme zur Verbesserung der Energie effizienz im Zusam-
menhang mit der Entlastung von der Energie- und der Stromsteuer in Sonderfällen (Spitzenausgleich-Effizienzsystem verordnung – Spa-
EfV), hat die Geschäftsleitung der Firma Schages die kombinierte Qualitäts-, Umwelt- und Energiepolitik als Managementpolitik festgelegt. 
Dabei beinhaltet die Umweltpolitik auch immer die Energiepolitik mit, selbst wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wird. Eine qualitäts- 
und umweltorientierte Unternehmensführung ist dabei stets Teil unserer Unternehmenspolitik; diese Verantwortung gilt gleichermaßen 
für Ökonomie und Ökologie. 
Die Geschäftsleitung der Firma Schages legt ferner fest, auf welche zusätzlichen Normen oder sonstigen Richtlinien, wie z. B. Fachnormen 
aus dem Metallverarbeitungsbereich etc., die Managementpolitik des Unternehmens – ggf. auch kurzfristig – weiterhin ausgerichtet wird, 
um eine ständige Weiterentwicklung und Orientierung am Bedarf der metallverarbeitenden Kunden sicherzustellen; sie erweitert das beste-
hende Managementsystem entsprechend kontinuierlich anforderungsgerecht.
Erklärte Ziele des Unternehmens sind, 

   als zuverlässiger Dienstleister in einem gemeinsamen Dialog mit dem Kunden eine für seinen speziellen Bedarf geeignete optimale 
Lösung zu marktgerechten Preisen zu finden; unter verantwortungsvoller Nutzung aller erforderlichen Ressourcen und Beachtung aller 
relevanten Gesetze, Vorschriften und sonstigen Vorgaben, 

   durch eine hohe Sachkompetenz aller Mitarbeiter, sowie topmoderne Einrichtungen, eine dauerhaft erfolgreiche Partnerschaft „Kunde-
Lieferant-Kunde” zu erzielen,

   unsere Leistungsfähigkeit ständig zu verbessern und bedarfsorientiert zu erweitern,
   unseren Mitarbeitern Arbeitsplätze in einem gesunden Betriebsklima zu erhalten und bestmöglich zu sichern und
   auch unseren Lieferanten und Dienstleistern als ein ebenso zuverlässiger Partner gegenüberzustehen.

Um diese Ziele zu erreichen,
   unterhalten wir ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem,
   führen wir QM- und UM-Rechtskataster zwecks Einhaltung geltender Standards und Vorschriften,
   berücksichtigen wir bestmöglich auch die Belange zur Verbesserung der Energieeffizienz,
   investieren wir zu gegebener Zeit ziel- und bedarfsgerecht insbesondere in ergänzende wie erweiternde Technik und verwandte Entwick-

lungen; dabei achten wir besonders auf die Beschaffung energieeffizienter Einrichtungen, Maschinen und Anlagen,
   sorgen wir für die Umsetzung konstruktiver Vorschläge, gleichgültig, von wem sie kommen, sofern sie unseren Zielen dienlich und mit 

vertretbarem Aufwand zu realisieren sind,
   sorgen wir für eine ständige Weiter-Qualifizierung unserer Mitarbeiter,
   führen wir regelmäßig interne Energiecontrolling- und Energieoptimierungs-Checks durch,
   stellen wir die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Ressourcen bereit,
   unterhalten wir insgesamt einen Prozess kontinuierlicher Fehlerermittlung und Verbesserung,
   ermitteln wir unsere Risiken und Chancen.

Unser Ziel ist ferner, nicht „Allen Alles“ bieten zu wollen, sondern uns auf unsere Kern-Kompetenzen zu konzentrieren und diese zu pflegen 
und ständig weiter zu entwickeln. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir auch evtl. vereinzelt entscheiden, dass eine Partner-
schaft mit Kunden, externen Anbietern/Dienstleistern oder auch Mitarbeitern, keinen Sinn mehr ergibt, und wir diese dann in gemeinsa-
mer Ab stimmung auflösen; was insgesamt unser Managementsystem jedoch eher bestätigt, als dass es dieses in Frage stellt.
Auf diese Art schaffen und erhalten wir zum Vorteil unserer Kunden am Bedarf orientierte aktuelle, intelligente und flexible Fertigungs-
Möglichkeiten mit ständigem Blick auf eine gewinnbringende Zukunft.
Während der Herstellung unserer Produkte legen wir größten Wert auf ökologische Verträglichkeit. In Abhängigkeit von den weiteren 
Einsatzbereichen sind unsere Produkte und Dienstleistungen, so wie wir Sie dem Kunden bereit stellen, wieder verwertbar und belasten 
damit die Umwelt in geringstmöglichem Umfang.
Zur Vermeidung von Umweltauswirkungen ist die Minimierung von Energieverbrauch, Emissionen, Abwasser, Abfallaufkommen, einge-
setzten Hilfs- und Betriebsstoffen sowie die Anwendung umweltverträglicher Fertigungsverfahren und Materialien ein fester Bestandteil 
unserer Unternehmenspolitik. Ressourcen werden schonend eingesetzt, anfallende Abfälle möglichst wiederverwertet. 
Im betrieblichen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sind der Umweltschutz und die Energieeffizienz fest verankert und damit  
Führungsaufgabe. Es werden konkrete, messbare Ziele formuliert und das Erreichen dieser Ziele geplant und regelmäßig kontrolliert. Es 
ist Aufgabe aller Führungskräfte, bei den Mitarbeitern ein qualitäts- und umweltgerechtes Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Darüber 
hinaus haben wir in den einzelnen Abteilungen entsprechende QM-/UM-Beauftragte benannt. Die Einhaltung der für unsere Tätigkeit  
geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns verpflichtend; wir sehen deren Anforderungen als Minimalkriterium an.
Insbesondere zahlen wir unseren in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den gesetzlichen Mindestlohn nach 
MiLoG, soweit nicht hiernach Ausnahmetatbestände vorliegen. Wenn wir zur Erledigung von Aufträgen (soweit zulässig) oder allgemeinen 
anderen Aufgaben Nachunternehmer einsetzen, stellen wir sicher, dass auch diese den gesetzlichen Mindestlohn zahlen.
In Umweltschutzfragen pflegen wir einen sachlichen und vertrauensvollen Dialog nach allen Seiten. 
Durch den Einsatz bester verfügbarer Technik sollen Betriebsstörungen und Unfälle vermieden und alle Ressourcen bestmöglich genutzt 
werden. Dies ist unser Verständnis von effizienter, qualitativ hochwertiger und umweltbewußter Dienstleistung unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit und Sicherheit aller uns zur Verfügung gestellten Informationen und Daten; im Sinne einer möglichst großen Kundenzufriedenheit 
bei bestmöglichem Umweltschutz und auf wirtschaftlich solider und partnerschaftlicher Basis.
Die Managementpolitik ist vorrangig an einer bestmöglichen „Kundenorientierung durch Unternehmenszielsetzungen“ ausgerichtet, mit dem 
Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg der Firma Schages GmbH & Co. KG zu sichern und deren Position am Markt zum Wohle der Kunden zu stärken.
Sie wird den Mitarbeitern per Aushang bekannt gegeben. Soweit hier, oder auch an anderer Stelle im Managementsystem der Firma 
Schages GmbH & Co. KG, der Begriff „Mitarbeiter“ verwendet wird, erklärt die Geschäftsleitung ausdrücklich, dass das Genannte stets im 
übertragenen Sinn auch für Mitarbeiterinnen gilt.
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Zertifizierungen:
ISO 9001 und ISO 14001 
Mat.-Kennz. nach RL 2014/68/EU 
Werkseigene PK nach EN 1090  
 


