
UNTERNEHMENSPOLITIK

Die Unternehmenspolitik von ARPE ist ein wesentliches Element des Unternehmens, das die Verpflichtung zur 
Erfüllung der interessierten Parteien bedürfnisse durch verantwortungsvolles Management mit dem dreifachen 
Wirkungsbereich der sozialen Verantwortung vereint und inspiriert: Wirtschaft, Umwelt und soziale Aspekte.    

Daher hält die Geschäftsleitung es für erforderlich, ihre Handlungsprinzipien in Form einer integrierten 
Unternehmenspolitik darzustellen (Qualität, Umwelt und soziale Aspekte), um der Tätigkeit des Unternehmens 
eine Richtung zu verleihen und als Inspiration zu wirken. Außerdem dient eine solche Darstellung als klare 
öffentliche Verpflichtung des Unternehmens gegenüber Interessenvertretern.

Mit dem Ziel, die hohen Qualitätsstandards unserer Produkte und Dienstleitungen sicherzustellen, die Umwelt 
zu schützen und soziale Werte zu fördern, verpflichtet ARPE sich zur Einführung des auf den Normen 
UNE-EN-ISO-14001 und UNE-EN-ISO-9001 basierenden Integrierten Umwelt- und 
Qualitätsmanagementsystems.

Um die oben genannten Prinzipien in die Tat umzusetzen, verpflichtet sich die Geschäftsleitung von ARPE zu 

Das Ziel der Unternehmensaktivitäten besteht darin, die interessierten Parteien zufriedenheit in 
Bezug auf Produkte und Dienstleistungen höchster Qualität zu gewährleisten.

Die Bereitstellung der Materialien und die Gewährleistung ihrer Qualität erfolgt ausgehend vom 
Grundsatz der sozialen Verantwortung.

Das Unternehmen und seine Arbeitsplätze werden mit dem Ziel konsolidiert, den Mitarbeitern von 
ARPE Stabilität zu bieten.

Die Mitarbeiter werden ausgebildet, geschult und sensibilisiert, damit sie der Unternehmenspolitik, 
Unternehmensphilosophie und Unternehmensvision erfolgreich begegnen können.

Als Antwort auf die interessierten Parteien bedürfnisse, die Umwelt und die Vermeidung von 
Umweltverschmutzung werden fortlaufend Möglichkeiten zur Innovation und Verbesserung gesu-
cht.

Diese Politik wird in allen Ebenen des Unternehmens, an dem interessierten Parteien, Lieferanten 
und andere Interessengruppen verbreitet.

Zur Erfüllung geltender Rechtsvorschriften für die sich entwickelnden Unternehmensaktivitäten und 
um den Bedingungen des eingeführten Managementsystems zu entsprechen, werden sämtliche 
erforderlichen Maßnahmen umgesetzt.

Die zur Erfüllung dieser Unternehmenspolitik festgelegten Ziele werden im Rahmen des fortlaufen-
den Modernisierungsprozesses der Unternehmenstätigkeiten regelmäßig definiert und geprüft.

Die Wirksamkeit des Integrierten Managementsystems wird im Hinblick auf Qualität und Umwelt 
sowie die sozialen Aspekte, die Teil des Unternehmens sind, fortlaufend verbessert.
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Arenys de Munt, den 5 März  2018.
Joan Pera Gallemí
Generaldirektor
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