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QSA-Politik 
QUALITÄT - SICHERHEIT – UMWELT 

Die Direktion des CI2000 ist sich der Entwicklung der Standards im Bereich der Managementsysteme und der Anfragen der 
Kunden bewusst, zusammen mit der Überlegung, dass der Umweltkontext nicht länger als ein passiver Aufnahmebereich 
verstanden werden kann, sondern als ein Gut, das in dem Kontext, in dem es eingefügt wird, zu bewerten und zu schützen 
ist, hat beschlossen, ein wettbewerbsfähiges Modell auf der Grundlage höchster Qualität und Kosteneffizienz vorzuschlagen 
und zu implementieren und dabei ein integriertes Managementsystem gemäß den Normen UNI EN ISO 9001: 2015 und UNI 
EN ISO 14001: 2015 beizubehalten, kontinuierlich die Einhaltung und Qualität seines Produktes mit den 
Anforderungen des Kunden, den anwendbaren Gesetzen und relevanten Industriestandards zu gewährleisten, alle legen 
größten Wert auf den Schutz der Umwelt und die Einhaltung aller Anforderungen, um eine konstante positive 
Entwicklung der Organisation zu ermöglichen. 
 Das Unternehmen wendet auch ein Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem für 
Arbeitnehmer gemäß BS OHSAS 18001: 2007 an. Dies basiert auf dem Bewusstsein, dass Unfallverhütung und Gesundheit 
bei der Arbeit genauso wichtig sind wie Produktion, Qualität und Kostenkontrolle. 
Der Rahmen für das Setzen von Zielen ist: 

 - die Zufriedenheit seiner Kunden und die Qualität der erbrachten Dienstleistungen bei der Realisierung der 
Arbeiten; 

 - strikte Einhaltung gesetzlicher und freiwilliger rechtlichen-Verpflichtungen;   
 - die Sorgfalt und Genauigkeit bei der Verwaltung und Ausführung der erworbenen Verträge; 
 - die ständige Angemessenheit von Lieferanten und Subunternehmern in Bezug auf technische, fachliche, Qualitäts-, 

Umwelt- und Sicherheitsaspekte; 
 - Einhaltung der Arbeitnehmerrechte und der Menschenrechte im Allgemeinen; 
 - Vermeidung von Unfällen und Berufskrankheiten durch angemessene Risikobewertung und -kontrolle sowie durch 

kontinuierliche Schulungs- und Informationstätigkeit; 
 - Garantie  für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz;   
 - Achtung des Grundsatzes der Chancengleichheit;  
 - die Garantien für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit; 
 - der Schutz der physischen und moralischen Integrität aller Mitarbeiter; 
 - Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft bei der Durchführung von Aktivitäten, unter Beachtung der der 

Umwelt, der lokalen Gemeinschaften und der geltenden Vorschriften; 
 - die Förderung einer systematischen und konstanten Reduzierung des Energieverbrauchs; 
 - Minimierung der Abfallproduktion durch Optimierung von Recycling und Verwertung und deren korrekte 

Bewirtschaftung; 
 - Effizientes und wirksames Management; 
 - Management des Fahrzeug- und Geräteparks; 
 - Umweltschutz, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Ressourcenschonung; 
 - kontinuierliche Verbesserung der Managementsysteme. 

Die Organisation basiert seit jeher auf den Grundsätzen der Ehrlichkeit, des Schutzes, der Transparenz und der 
Vertraulichkeit sowie der Achtung der Menschenwürde und der Umwelt. 

Die hohe Professionalität aller Beteiligten ist von der Überzeugung getragen, dass jede Aktivität, auch wenn sie 
manchmal von der Öffentlichkeit und den Medien kritisiert wird, zugunsten der Gemeinschaft ausgeübt wird. 

Die gesamte Belegschaft, angefangen beim Management, ist bestrebt, die Kommunikation mit allen Interessierten zu 
optimieren, um eine gute Integration des Unternehmens im sozialen Kontext und die Fortsetzung konstruktiver 
Beziehungen zu fördern. 

Die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter ist ein grundlegendes Prinzip unseres Unternehmens, das darauf 
abzielt, die notwendige Ausbildung und Schulung zu gewährleisten, die erforderlich ist, um seinen Mitarbeitern einen 
sicheren Betrieb unter Einhaltung der Umweltvorschriften und des Umweltschutzes zu ermöglichen, um das bestmögliche 
Qualitätsniveau zu gewährleisten. 

Durch die Überwachung und Analyse der Zufriedenheit der Interessenten und des Systems, durch das Erreichen der 
Unternehmensziele, durch die Sensibilisierung der eigenen Lieferanten sowie durch das Vorgehen in Gruppenarbeit ist das 
Konsortium überzeugt, hochqualifizierte Dienstleistungen anzubieten sowie wettbewerbsfähig zu sein und eine führende 
Rolle in der internationalen Produktion von Stromleitungen in Übereinstimmung mit den Regeln, Gesetzen und Vorschriften 
zu spielen. Auf diese Weise leistet es einen Beitrag zum ökologischen Wohlergehen und zu einer nachhaltigen Entwicklung in 
den Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist. 

Das Management stellt seine maximale Anstrengung sicher, um die Partizipation  und die effektive Umsetzung der o.g. 
Unternehmensrichtlinie zu gewährleisten, wobei die Verpflichtung übernommen wird, sie regelmäßig durch die Überprüfung 
seiner Managementsysteme zu untersuchen. 

          Das  Management 


