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Quality, safety, health and environmental policy 
 

The management of voestalpine Krems GmbH (a member of the voestalpine group) is committed to 

achieve the highest standards in productivity, quality, safety, health and environment protection. 
 

 We operate an integrated management system to transfer our guidelines  

Into concrete actions. 
 

 We work on the continuous improvement of all products, processes and systems by applying princi-

ples of TQM (Total Quality Management). Continuous improvement is every employee responsibility 

on every level and in every area. It is the responsibility of every manager to provide the right condi-

tions to reach that goal and to be a role model. 
 

 Through implementation and continuous improvement of our processes, reporting,  

Investigations, implementing actions based on the investigations, we exert to identify avoid handle 

and mange incidents and nonconformity´s in the meaning of sustainability also through updating 

our QSGU-Management system. 
 

 We cultivate our employee´s knowledge and sense of responsibility and encourage teamwork on all 

levels.  
 

 Measurable targets and their periodic revision enable us to control target achievement. 

  

 To fulfill our Quality,- safety, health- & environmental goals as well as the expectations of custom-

ers, society, employees, suppliers and shareholders we incorporate these interested parties in the 

process. 
 
 

 We produce and sell goods as well as services,  

- which are produced or provided by employees who are aware that every accident and damage 

of health is avoidable.  
- which – in the sense of a zero defect philosophy – completely meet our customer´s quality re-

quirements.  

- which minimizes the burden to humans and environment by an economic input of raw materials 

and energy in our production process. Additionally we are constantly optimizing our processes 

and procedures in order to further reduce the effects on our environment.  
 

 We commit us to  

- adequate appropriation for safe and health working conditions, especially in common circum-

stances which my lead to an episode for health like a pandemic. 
- the prevention of working based injuries and illness. 

- early reaction to realize and remediate dangers within the meaning and arguably of our em-

ployees concerning the existing risks and chances 
 

 The reduction of the environment impact by applying the best available and economically justifia-

ble technology and is a matter of course for us as the compliance with legal regulations the use of 

digital technologies is a matter of course for us, as well the compliance with legal regulations.  
 

 We hold an open and factual dialog with our customers, partners, public authorities, neighbors and 

the public.  
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Qualitäts-, Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltpolitik 
 
 

Die Unternehmensführung der voestalpine Krems GmbH bekennt sich als Unternehmen des voestalpine 

Konzerns in gleichem Maße zu einem hohen Anspruch bei Produktivität, Qualität, Sicherheit, Gesundheit, 

und Umweltschutz. 
 
 

 Wir betreiben ein integriertes Management-System zur Umsetzung unserer Leitlinien in konkretes 

Handeln.  
 

 Wir arbeiten an der ständigen Verbesserung aller Ressourcen, Produkte, Prozesse und Systeme un-

ter Anwendung der Grundsätze von TQM (Total Quality Management). Die ständige Verbesserung 

ist Aufgabe eines jeden Mitarbeiters auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Es ist Aufgabe der 

Führungskräfte, die Voraussetzungen zur Erreichung dieses Vorhabens zu schaffen und Vorbild zu 

sein.  
 

 Wir sind stets bemüht, durch die Umsetzung und der ständigen Verbesserung unserer Prozesse, die 

Berichterstattung, die Untersuchung und das Ergreifen daraus folgender Maßnahmen, von Vorfäl-

len und Nichtkonformitäten zu erkennen, zu bestimmen, zu behandeln und nachhaltig – ggf. auch 
im Zuge einer Aktualisierung des QSGU–Managementsystems - zu vermeiden.  

 

 Wir fördern Wissen und Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter und die Zusammenarbeit 

auf allen Ebenen.  
 

 Messbare Ziele und deren periodische Überprüfung ermöglichen die Kontrolle der Zielerreichung.  
 

 Zur Erfüllung der Qualitäts-, Sicherheits-, Gesundheits- & Umweltanforderungen und Erwartungen 

beziehen wir Kunden, Gesellschaft, Mitarbeiter, Lieferanten und Eigentümer mit ein. 
 
 

 Wir produzieren und vertreiben Produkte sowie Dienstleistungen,  

- die von Beschäftigten hergestellt oder erbracht werden, denen bewusst ist, dass jede Verletzung 

und Schädigung der Gesundheit von Mitarbeitern vermeidbar ist.  

- die im Sinne der Null-Fehler-Philosophie den qualitativen Ansprüchen unserer Kunden voll ent-
sprechen.  

- den Menschen und Umwelt durch sparsamen Umgang mit Rohmaterialien und Energien sowie 

durch Vermeidung/Reduzierung der von unseren Produktionsprozessen und Tätigkeiten ausge-

henden Umweltauswirkungen so wenig wie möglich belasten.  
 

 Wir verpflichten uns,  

- zu einer angemessenen Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitsbedin-

gungen auch in allgemeinen Gefahrensituationen für die Gesundheit wie etwa Pandemien. 

- zur Prävention von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen.  
- zum vorzeitigen Erkennen und Beseitigen von Gefahren, im Sinne und zum Wohl unserer Mitar-

beiter, hinsichtlich der vorliegenden Risiken und Chancen. 
 

 Die Verringerung der Umweltauswirkungen unter Einsatz der besten verfügbaren und wirtschaftlich 

vertretbaren Technik sowie Digitalisierung ist für uns genauso selbstverständlich wie die Einhaltung 

aller zutreffenden Gesetze, Anforderungen, Auflagen und Bestimmungen.  
 

 Wir führen einen offenen und sachlichen Dialog mit Kunden, Vertragspartnern, Behörden, Anrai-

nern und der interessierten Öffentlichkeit.  
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