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Politica aziendale della H.E.S. 

La H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH si è prefissata l’obiettivo di fabbricare prodotti di 

elevata qualità, al di là dei requisiti qualitativi, ambientali, energetici, di sostenibilità, antinfortunistici, 

giuridici, normativi ed economici richiesti. Per raggiungere questo obiettivo ci impegniamo a 

osservare quanto segue: 

- migliorare continuamente e gestire secondo criteri di sostenibilità la nostra performance di 

processo, ambientale ed energetica. 

- curare uno stretto rapporto di collaborazione con clienti, autorità, fornitori e altri enti, tenendo 

conto delle loro opinioni nelle nostre azioni. 

- Gestire la catena del valore aggiunto nel rispetto degli interessi e delle attese di persone ed enti 

interessati. 

- definire, sviluppare e controllare l'adempimento degli obiettivi di gestione aziendale per 

garantire un miglioramento continuo della perfomance nei settori del processo, dell'ambiente, 

dell'energia e della sostenibilità. 

- informare, istruire e coinvolgere i nostri dipendenti e motivarli a mettere in atto un 

comportamento consapevole in materia di qualità, ambiente, energia, sostenibilità e sicurezza 

del lavoro. 

- creare un ambiente di lavoro in cui i nostri dipendenti possano lavorare in conformità a criteri 

di qualità, tutela dell'ambiente, risparmio energetico, sostenibilità e sicurezza. 

- assicurare che i nostri prodotti siano fabbricati in modo sostenibile con il minimo uso di 

risorse necessarie e col minimo impatto ambientale. 

- promuovere e mantenere un flusso di informazione costante nei e tra i vari reparti. 

- vivere, documentare, mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione integrata 

IMS. 

- effettuare periodicamente confronti tra situazione reale e obiettivi nei settori fatturato, costi, 

rischi, ordini e per i parametri qualità, ambiente, energia e sostenibilità all’interno del Gruppo 

Riva. 

- sviluppare e rinnovare tecnologie atte a garantire una produzione di elevata qualità  conforme 

a criteri di tutela ambientale, sostenibilità ed efficienza energetica. 

Inoltre, obblighiamo i nostri dipendenti a rispettare le disposizioni di legge, di norme e requisiti vari.  

La H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH attribuisce importanza al fatto che tutte le aziende 

operanti per suo conto  rispettino i requisiti ai sensi della politica aziendale esposta. 
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Managementpolitik der H.E.S. 

Die H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH hat sich als Ziel gesetzt, über die ihr gestellten 

qualitativen, umwelt-, energie-, nachhaltigkeits- und arbeitssicherheitsrelevanten, gesetzlichen, 

normativen und wirtschaftlichen Anforderungen hinaus, hochwertige Produkte anzubieten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichten wir uns: 

 

- unsere Prozess-, Umwelt- und Energieleistung ständig zu verbessern und nachhaltig zu 

gestalten. 

- einen engen Kontakt mit Kunden, Behörden, Lieferanten und anderen Partnern zu pflegen und 

deren Meinungen in unser Handeln mit einzubeziehen. 

- Die Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung der Interessen und Erwartungen der 

interessieren Kreise zu gestalten. 

- Managementziele zu definieren, weiterzuentwickeln und deren Einhaltung zu kontrollieren um 

eine kontinuierliche Verbesserung der Prozess,- Umwelt-, Energie- und 

Nachhaltigkeitsleistung gewährleisten zu können. 

- unsere Mitarbeiter zu informieren, schulen und einzubeziehen sie zu qualitäts-, umwelt-, 

energie-, nachhaltigkeits- und arbeitssicherheitsbewusstem Handeln zu motivieren. 

- eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der unsere Mitarbeiter qualitäts-, umwelt- und 

energiebewusst sowie nachhaltig und sicher arbeiten können. 

- sicherzustellen, dass unsere Produkte unter minimalen Ressourceneinsatz und 

Umweltbelastungen nachhaltig hergestellt werden. 

- einen stetigen Informationsfluss in und zwischen den Struktureinheiten zu fördern und 

erhalten. 

- das IMS zu leben, dokumentieren, erhalten und kontinuierlich verbessern. 

- regelmäßige Soll-/Ist-Abgleiche von Umsatz, Kosten, Risiken, Aufträgen, Qualitäts-, Umwelt-

, Energie- und Nachhaltigkeitskennzahlen innerhalb der Riva Gruppe zu machen. 

- Technologien zu entwickeln und zu erneuern um eine nachhaltige, effiziente, qualitativ 

hochwertige umwelt- und energiebewusste Produktion gewährleisten zu können. 

 

Des Weiteren verpflichten wir unsere Mitarbeiter die ihnen gestellten gesetzlichen, normativen und 

sonstigen Anforderungen einzuhalten. Die H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH legt Wert 

darauf, dass alle, in ihrem Auftrag arbeitenden Unternehmen, die an sie gestellten Anforderungen im 

Sinne der beschriebenen Managementpolitik einhalten. 


