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EAS HSSEQ-Grundsatzerklärung 

GESUNDHEIT, SCHUTZ, SICHERHEIT, UMWELT UND QUALITÄT 

HEALTH, SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT AND QUALITY 

 

Wegen seiner innovierenden Fabrikautomation ist EAS Change Systems im Bereich schneller Werkzeug- 

und Formenwechsel der führende Anbieter. Bei unseren Produkten ist Spitzenqualität ein Muss.  

Inzwischen sind wir uns bewusst, dass die Umwelt in allen Herstellungsphasen eine bedeutende Rolle 

spielt. Die Nachhaltigkeit sollte durch die verwendeten Materialien unterstützt werden und keinerlei 

Schäden am Ökosystem verursachen. Der Eingriff des Menschen in das Ökosystem kann negative Folgen 

beim Klima und der Volksgesundheit verursachen. Daher haben wir uns verpflichtet, unseren Anteil an der 

Umweltbelastung zu reduzieren und Umweltschutzmaßnahmen in unserem Unternehmen auf allen 

organisatorischen Ebenen zu fördern. 

EAS HSSEQ-Vision 
Eine unserer obersten Prioritäten ist HSSEQ. Ein integraler Bestandteil unseres Tagesgeschäftes sind 

vorbeugende und konsequente HSSEQ-Aufgaben. Gemäß unserer Null-Fehler-Philosophie gilt folgendes: 

keine Beschädigungen oder Verletzungen, keine Umweltschäden, keine arbeitsbedingten Erkrankungen 

und keine Qualitätsmängel. 

EAS HSSEQ-Mission 
EAS ist bestrebt, seinen Mitarbeitern, Kunden, Auftraggebern und Endkunden ein geschütztes, sicheres 

und gesundes Arbeitsumfeld, sowie die Entwicklung, Herstellung und Verkauf qualitativ hochwertiger 

Produkte und Lösungen zu bieten. Es ist unser Ziel, Auswirkungen, die durch unser Unternehmen 

verursacht werden, auf ein Minimum zu reduzieren und die Möglichkeiten zukünftiger Generationen, die 

gemeinsam mit uns in unserer naturbelassenen Umwelt leben, arbeiten und spielen, einen 

gleichberechtigten Zugriff auf saubere Luft, sauberes Wasser und natürliche Ressourcen zu ermöglichen. 

Daher ist es unser Bestreben: 

∙ alle Nachhaltigkeit- und Umweltgesetze einzuhalten; 

∙ eine proaktive Einstellung bezüglich des Umgangs mit Materialien zu haben und umweltverträglich zu 

produzieren. 

∙ alle Mitarbeiter zu motivieren, sich aktiv an der Verbesserung der HSSEQ zu beteiligen, und allen 

Mitarbeitern ein geschütztes und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten 

∙ Ziele für die Verbesserung festzulegen, Maßnahmen zu ergreifen und Messabläufe, 

Berichterstattungen sowie Ergebnisauswertungen einzurichten; 

∙ Unseren gesetzlichen Verpflichtungen und den HSSEQ-Anforderungen der Auftraggeber immer zu 

entsprechen; 

∙ die ethischen Grundsätze immer einzuhalten; 

∙ kostengünstige Lösungen in hoher Qualität zu erbringen, Langlebigkeit zu gewährleisten, die auch 

unseren Auftraggebern und der Umwelt zugute kommt;  

∙ den Verbrauch von Papier zu demotivieren (weniger Ausdrucke, mehr E-Mail-Verkehr). 
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Vincent Nijzink, CEO 

Diese Bemühungen auch auf unsere Subunternehmer und Lieferanten aus zu weiten, die im Auftrag des 

Unternehmens agieren oder anderweitig handeln. Wir werden diese ermutigen, unsere Normen bezüglich 

des betrieblichen Umweltschutzes einzuhalten. 

Unsere Tätigkeiten sollten zu einem geschützten und gesunden Geschäftsfeld beitragen, auf das wir stolz 

sein können und gleichzeitig bei unseren Kunden, Gesellschaftern und bei der Gesellschaft im allgemeinen 

für ein größeres Vertrauen sorgen. 

 

Eine gesunde Umwelt bietet Vorteile für alle und unsere Verpflichtung gegenüber HSSEQ wird langfristig 

sein.  

 

 

 


