
  

Unternehmenspolitik  
Qualität und Umwelt 

 
 
GGIIRROO  SS..cc..pp..AA.. ist eine Konsortialgesellschaft gebildet aus mehreren Unternehmen, die auf die Sammlung, 
den Transport und die Verarbeitung von Eisenmetallen spezialisiert und vor allem im Norden Italien tätig 
sind, mit dem Ziel der Förderung, Entwicklung und Verbesserung des Geschäfts in der Schrottbranche. 
 
Dank der Synergien und des höchsten Vertrauen in den Beziehungen zwischen den Mitgliedsunternehmen, 
positioniert sich die Gruppe auf den Markt als einziger Anbieter, gekennzeichnet durch eine klare Vision, 
eine gemeinsame Strategie und eine Unternehmenskultur, die auf den Werten der Gerechtigkeit, Fairness, 
Transparenz und Vertraulichkeit basiert. Daher hat das Unternehmen die Grundsätze für Qualität und 
Umwelt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der ISO 9001 und ISO 14001 Zertifizierungen 
angenommen und wendet einen Ethik-Kodex an, der alle Tätigkeiten anregen soll und an dem sich alle  
Mitglieder der Gesellschaft bei der Durchführung ihrer Aktivitäten halten müssen. 
 

Die Unternehmenspolitik von GGIIRROO  SS..cc..pp..AA.., die von allen Mitgliedern geteilt wird, wird in den folgenden 
Prinzipien ausgedrückt: 
 

 unsere Arbeit zielt darauf ab, den Anforderungen der Kunden mit allen Fähigkeiten und Kenntnissen 

zu entsprechen, um schnell auf Bedürfnisse und Marktveränderungen zu antworten; 

 

 wir bemühen uns ein dynamisches, verantwortungsbewusstes und professionelles Unternehmen zu 

sein, bereit, neue Ideen und Ansätze zu implementieren und wir erklären uns bereit, sie zu 

verbreiten; 

 

 wir arbeiten um ein Einkommen aus unserer geschäftlichen Tätigkeit zu erzielen und somit die 

Entwicklung und Stärkung unserer Gesellschaft zu fördern; 

 

 wir sind Partner bei der Bereitstellung des Service und gleichzeitig Lieferanten, so prüfen wir ständig 

Ziele, Vereinbarungen und Regeln, die die Förderung und die Zusammenarbeit unter den 

Mitgliedern und, in voller Übereinstimmung mit Gesetzen und Verordnungen, die Effizienz der 

Gruppe und somit jedes einzelnen Mitgliedsunternehmen verbessen; 

 

 wir bewerten die Umweltauswirkungen unserer Prozesse und der gelieferten Produkte und wenden 

Managementverfahren an, die sicherstellen, dass in erster Linie die gesetzlichen Anforderungen im 

Bereich der Umweltverschmutzung und des Umweltschutz für unsere Branche erfüllt werden; 

 

 wir fördern die Kommunikation auf allen Ebenen der Organisation und mit unseren Partnern und 

erkennen diese als wesentlicher, integrierenden Bestandteil der Geschäftsaktivitäten; 

 

 wir glauben, dass die Qualität im Umweltmanagement, angesichts des sich ständig verändernden 

Marktes, der einzige zu verfolgende Weg ist und die Direktion haltet den Beitrag eines jeden 

einzelnen für absolut wichtig, um eine kontinuierlichen Verbesserung zu verfolgen. 

 

Diese Politik ist auf allen Entscheidungs- und Funktionsebenen weit verbreitet, an alle Mitglieder unterbreitet 

und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Während der Überprüfungen des Managementsystems wird 

sie, zusammen mit den Geschäftszielen in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls neu 

definiert. 

 

Zanè, 5. Februar 2014        

                   

                    GIRO S.c.p.A. 

          Die Direktion 


