
 

Unternehmenspolitik:  

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt 
 

Die COMPO EXPERT GmbH ist sich ihrer Verantwortung gegenüber Mensch und 
Umwelt bewusst. Sie ist überzeugt, dass ein Unternehmen langfristig nur 
erfolgreich bleiben kann, wenn es Aspekte wie Sicherheit, Gesundheit und Umwelt 
in ein umfassendes Gesamtkonzept integriert. Dieses Konzept muss die Einbindung 
aller Unternehmensteile beinhalten, beginnend beim Einkauf über Entwicklung, 
Produktion und Qualitätssicherung, bis zu Marketing und Vertrieb.  

Der Unternehmenserfolg erfordert ein ganzheitliches Wirtschafts-, Qualitäts-, 
Sicherheits- und Umweltmanagement. Ökonomische und ökologische Ziele werden 
in diesem Konzept als gleichberechtigte Ziele verstanden. Die Politik basiert auf dem 
Prinzip der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters Gesundheit und Umwelt zu 
schützen.  

Das Sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem soll dazu beitragen, unser 
Sicherheitskonzept in die betrieblichen Abläufe zu integrieren und damit die 
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten 
und zu verbessern. Alle Mitarbeiter sollen sich aktiv an einer systematischen 
Anwendung des Sicherheitskonzeptes beteiligen. Das Konzept zielt auf 

 die Einhaltung der maßgeblichen Gesetze, Vorschriften und Regelungen, 
 das systematische Ineinandergreifen der Elemente des 

Sicherheitsmanagementsystems, 
 die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsleistung und 
 die Integration aller Verfahren zum Schutz der Mitarbeiter, Umwelt, Anlagen 

und Einrichtungen auf eine Weise, die gewährleistet, dass sie gleichzeitig 
einen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit leisten können. 

 
Bei der Produktion werden konsequent die spezifischen Umweltbelastungen an allen 
Standorten reduziert. Emissionen, Energieverbrauch und Abfälle sind rückläufig und 
bei steigender Produktionsmenge möglichst von der Fertigung entkoppelt. 
Produktabfälle werden anstelle der Entsorgung in die Rohstofferzeugung 
zurückgeführt. Fertigprodukte aus Fehlchargen werden recycelt und dem 
Produktionsprozess wieder zugeführt. Das Ergebnis ist eine reststoffarme und 
ressourcenschonende Produktion mit  dem Ziel, Emissionen zu minimieren.  



 

COMPO EXPERT hat sich zum Ziel gesetzt, nur umweltverträgliche Produkte 
herzustellen und zu vertreiben. Umweltverträglichkeit ist dann gegeben, wenn 
während der Herstellung keine Gefahr für die beteiligten Mitarbeiter, beim 
Gebrauch keine Gefahr für den Anwender, sowie während des gesamten 
Lebenszyklus einschließlich der Entsorgung kein Schaden in der Umwelt entsteht. 

Bei der Produktentwicklung wird die Umweltverträglichkeit in die 
Produktkonzeption mit einbezogen, und es werden schon frühzeitig Wege für die 
Handhabung des Produktes am Lebensende überlegt. 

Die Minimierung der Produktverpackungen stellt ebenfalls eine ständige 
Herausforderung dar. Ziel ist die weitgehende Vermeidung von Verpackungen mit 
der Maßgabe, ausreichend Schutz bis zum Kunden, die Garantie der Originalität 
sowie Schutz vor Diebstahl zu gewährleisten. 

Ein wichtiger Bestandteil des Umweltkonzeptes ist der offene und kontinuierliche 
Dialog mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, sowie Behörden, Nachbarn 
und der Öffentlichkeit. Durch umfassendes Informieren der verschiedenen 
Stakeholder soll die Glaubwürdigkeit des Unternehmens gestärkt und die 
Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erhöht werden. Damit wird letztlich sichergestellt, 
dass die Themen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt neben dem Qualitätsanspruch 
als gleichberechtigter Imagefaktor für die COMPO EXPERT verankert werden. 

 

Münster, den 05.06.2018 

 

 

Thomas H. Ahrens       Jörg Krüger       Dr. Ingo Müller               Hans Nehlsen                                 
- CEO -              - COO -                           - CMO -                            - CFO - 

 

 


