
 
 

Integriertes Managementsystem der Hamburger Hungári a Kft  
 
 

Als grundlegende Zielstellungen für Hamburger Hungá ria Kft gelten  

o die bestmögliche Befriedigung von Kundenansprüchen;  

o die konsequente Übernahme der Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter, für die Gesellschaft, d ie 
Umwelt und die Energieeffizienz während der Produktio nstätigkeit; 

o die Wahrung und ständige Harmonisierung der Inhaber - und der Mitarbeiterinteressen. 

Für uns gelten diese als gleichrangige Ziele und wä hrend unserer Tätigkeiten wird die Aufrechterhaltun g der 
harmonischen Einheit dieser Zielstellungen angestre bt. 

Zu diesem Zweck 

� wird ein integriertes Managementsystem eingesetzt, das den Anforderungen der internationalen Normen ISO 9001, ISO 
14001 und ISO 50001, der Norm MSZ 28001 (Richtlinie OHSAS 18001) sowie der Verordnung 1221/2009/EG (EMAS) 
genügt; 

� unterliegen unser Managementsystem, unsere Aktivitäten, Produkte und Leistungen einer ständigen Überwachung und 
Weiterentwicklung; 

� wird der Einsatz der wirtschaftlich möglichen besten Techniken bzw. die Realisierung der hierüber erreichbaren 
maximalen Leistungen einschließlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Qualität, Energieeffizienz und 
umweltwirksamer Leistungen, angestrebt; 

� werden unsere Produkte zu 100 % durch Wiederverwertung von Altpapier unter Einsatz mindestmöglicher 
Materialmengen hergestellt, wobei eine restlose Erfüllung der Qualitätsanforderungen der Kunden angestrebt wird; 

� wird ein ständiger und aktiver kommunikativer Kontakt zu unseren Kunden aufrechterhalten, um ihre Ansprüche 
möglichst genau zu erkennen und ihnen genaue und stets aktuelle Informationen in Bezug auf Qualität und ökologische 
Vorteile unserer Produkte zur Verfügung stellen zu können; Die unseren Kunden angebotenen Leistungen umfassen 
auch die Bereiche technischer Kundendienst, Logistik und die Erledigung von Zollsachen; 

� stellen wir strengste Anforderungen an unsere Lieferanten und Subunternehmer, ihre Leistung wird laufend überwacht 
und ausgewertet; Es wird die Beschaffung energieeffizienter Produkte und Leistungen angestrebt; 

� werden bei der Planung unserer Aktivitäten und während unserer alltäglichen Arbeit der sparsame Umgang mit 
natürlichen Ressourcen, die Energieeffizienz und die Einhaltung der Grundsätze für eine nachhaltige Entwicklung – 
unter Abstimmung der eigenen Wirtschaftsinteressen mit denen des Umweltschutzes – angestrebt; 

� werden die umwelt-, gesundheits- und sicherheitsrelevanten Risken unserer Tätigkeiten regelmäßig evaluiert und durch 
planmäßige Maßnahmen laufend gemindert, um die Sicherheit der Umwelt und unserer Mitarbeiter sicherzustellen; 

� sehen wir die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, den anspruchsvollen Schutz der Umwelt, die 
Schaffung, Erhaltung und ständige Weiterentwicklung der Bedingungen für die gesundheitlich unbedenkliche und 
sichere Arbeit unserer Mitarbeiter als eine grundsätzliche Pflicht von uns an. Aus diesem Grund haben wir die 
erforderlichen Kontrollmechanismen unter ständiger Weiterentwicklung erarbeitet und sind auf die Handhabung von für 
unsere Mitarbeiter und die Umwelt Gefahr bringenden außerordentlichen Ereignissen entsprechend vorbereitet. 

� informieren wir unsere Mitarbeiter ständig über die Zielstellungen und erzielten Ergebnisse unserer Gesellschaft und 
sorgen durch regelmäßige Schulungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung ihrer Fachkompetenz und Kenntnisse, 
ihres Engagements, Qualitäts- und Umweltbewusstseins; 

� wird gegenüber der in der Umgebung unserer Fabrik lebenden Bevölkerung, der breiteren öffentlichen Meinung und 
den Behörden und amtlichen Stellen eine stets aufrichtige und offene Informationspolitik im Interesse des gegenseitigen 
Vertrauens und der Wirksamkeit der gemeinsamen Arbeit praktiziert. 

Wir sind der Überzeugung, dass die konsequente Anwendung dieser Grundsätze für den erfolgreichen Wirtschaftsbetrieb, 
die Erhaltung und Festigung unserer Marktposition wie auch für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft von erheblicher 
Bedeutung ist. 
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