Qualitäts- und Umweltpolitik
Die Qualität des Unternehmens NIKO, d.o.o., Zeleznikiist das Ergebnis des Wissens und der
abgestimmten Bemühungen aller Beschäftigten, ihre Arbeit möglichst gut auszuüben und der
Verpflichtung der Unternehmensleitung, gemäß allen Umweltanforderungen zu handeln, alle, die
für oder im Namen des Unternehmens handeln, mit der Umweltpolitik bekannt zu machen, für die
Verhinderung von Verschmutzung zu sorgen, die Umwelteinflüsse ständig zu verringern und uns
ständig zu verbessern. Wir sind zur Berücksichtigung der Vorschriften und
Branchenanforderungen, die den Qualitäts- und Umweltbereich regeln, verpflichtet.
Die Bewältigung der Produkt-, Dienstleistungsqualität und das entsprechende Umweltverhalten
werden durch die Abstimmung der Geschäftstätigkeit
mit dem internationalen
Qualitätsmanagementstandard ISO 9001, dem Automobil Standard I A T F 16949 und dem
Umweltmanagementsystem ISO 14001 gewährleistet. Die einzelnen Produkte aus dem
Büroartikelprogramm wurden mit dem Umweltzeichen Möbius-Schleife nach dem Standard ISO
14021 gekennzeichnet, wodurch wir die nachhaltige Entwicklung im Bereich des Abfallrecyclings
und der Nutzung von natürlichen Quellen unterstützen.
Zum Zweck der Qualitätssicherung haben wir im Unternehmen "interne Käufer und Zulieferer".
Jeder Arbeitnehmer, der einerseits Käufer und andererseits Zulieferer ist, ist für die Qualität seines
teils verantwortlich und muss seine Wünsche und Anforderungen klar definieren und die Wünsche
und Anforderungen der Benutzer seiner Dienste respektieren. Jeder Arbeitnehmer ist für die
Qualität seines Teils verantwortlich, weshalb er gewährleisten muss, dass sein interner Käufer die
erwartete Qualität erhält.
Das Ziel der Qualitätspolitik sind zufriedene interessierte Seiten, zufriedene Kunden, die Erfüllung
der Anforderungen der Kunden, die angenehme und sichere Umwelt, die ständige Verbesserung,
niedrige Kosten.
Die Ziele der Umweltmanagementpolitik sind die sichere und gesunde Umwelt, die effektive
Energienutzung, die Humanisierung der Arbeit, die Verringerung des Verbrauchs natürlicher
Quellen und Rohstoffe, die Mülltrennung und Verringerung der Abfallmengen, die Verringerung
der Umweltverschmutzung mit Schadstoffen und bei Rekonstruktionen der technischen
Einrichtung die Verwendung der besten verfügbaren Technik unter den gegebenen
wirtschaftlichen Umständen.
Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie das angemessene Umweltverhalten drücken
sich im Vertrauen und in der Zufriedenheit der interessierten Seiten aus. Dafür lohnt es, sich zu
bemühen. Die Kunden müssen überzeugt sein, dass unsere Produkte und Dienstleistungen ihr Geld
wert sind, sowie von Arbeitnehmern, welche die Qualitäts- und Umweltmanagementpolitik
verstehen und sich um die Erfüllung der gesteckten Ziele bemühen. Die Qualitätspolitik ist über
die Informationsmittel auch der Öffentlichkeit zugänglich.

Die leitenden und Führungsmitarbeiter sowie Gruppenleiter machen die beschlossene Qualitäts
und Umweltmanagementpolitik durch das persönliche Vorbild geltend und analysieren jede
Abweichung und ergreifen Korrektivmaßnahmen.
Das Unternehmen Niko respektiert die Regeln der Nichtdiskriminierung der Arbeitnehmer
hinsichtlich des Glaubensbekenntnisses, Geschlechts, der Rasse, Nationalität und hat eine NullToleranz- Politik gegenüber der Korruption. Die Anzeiger von Korruption werden nicht bestraft
oder dem Mobbing ausgesetzt
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