Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik der
PrehKeyTec
PrehKeyTec GmbH

PrehKeyTec ist ein führender internationaler Hersteller von hochqualitativen
Dateneingabesystemen. Zur Produktpalette gehören neben modularen SpezialTastaturen auch multifunktionale Lesegeräte und Steckverbinder, die in Deutschland
entwickelt und produziert werden. Die Produkte werden im Handel, in der Industrie
und Logistik, bei Banken und Versicherungen, im Reservierungsbereich, am Flughafen
und in der Gesundheitsbranche eingesetzt. Der Umwelt-, Arbeits- und
Gesundheitsschutz ist bei der PrehKeyTec GmbH eine gewachsene und praktizierte
Verpflichtung, die dazu beitragen soll, für unsere Mitarbeiter, deren Familien und die
Gemeinschaft den Erhalt dernatürlichen Lebensgrundlagen und Gesundheit
sicherzustellen.

Verantwortung im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Der verantwortungsvolle und schonende Umgang mit der Umwelt ist eine wichtige
unternehmerische Handlungsmaxime. Des Weiteren ist in Bezug auf den Arbeits- und
Gesundheitsschutz der Präventionsauftrag, seitens des Unternehmers, von zentraler
Bedeutung. Die entsprechenden Aspekte sind daher in der Entscheidungs- und
Handlungsstruktur unseres gesamten Unternehmens integriert.

Umweltentlastung
Wir beurteilen und überwachen unsere gegenwärtigen und zukünftigen Tätigkeiten
nach ökologischen Gesichtspunkten, wobei die einschlägigen Umweltvorschriften für
uns den Mindeststandard bedeuten. Wir ergreifen Maßnahmen, die eine
kontinuierliche Verbesserung der Umweltbelastung zum Ziel haben.

Produkte und Herstellungsprozesse
Im Rahmen der vom Kunden vorgegebenen Möglichkeiten entwickeln wir unsere
Produkte so, dass sie besonders bei ihrer Herstellung, aber auch während ihres
Einsatzes und im Rahmen ihrer Entsorgung, die Umwelt so wenig wie möglich
beeinträchtigen sowie sparsam im Verbrauch von Energien und Ressourcen sind. Bei
deren Herstellung achten wir auf die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz der
Umwelt und der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter.

Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheits- Managementsysteme
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheits- Managementsysteme unterstützen unser
Unternehmen, die hier dargelegten Grundsätze und die daraus entwickelten
Zielsetzungen wirksam umzusetzen.
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Bewusstsein der Mitarbeiter
Das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt, die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz wird bei allen unseren Mitarbeitern auf jeder Ebene gefördert.
Besondere Bedeutung kommt hierbei der Information, Schulung und Motivation zu.

Notfallvorsorge und -maßnahmen
In Abstimmung mit den Behörden und unseren Mitarbeitern entwickeln wir unsere
Vorsorgesysteme weiter und ergreifen Maßnahmen, um unfallbedingte Störung zu
vermeiden bzw. zu begrenzen.

Dialog
Um unsere Ziele in den Bereichen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der
Arbeitssicherheit zu erreichen, pflegen wir eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
und einen vertrauensvollen Dialog mit unseren Kunden, Dienstleistern, Behörden,
Lieferanten, und anderen interessierten Partnern. Alle uns betreffenden gesetzlichen
Regelungen sowie alle sonstigen, für uns gültigen Vorschriften werden von uns
beachtet.

