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   Bei der ASW- Group legen wir gUmwelt zu Schaden kommen. Unsere Prinzipien, unsere VisioGesundheit, Sicherheit und UmDiese Politik bietet Orientierungals wichtige Benchmark für die Performance.  Sichtbare Führung und EigenveThemen Qualität, Gesundheit, SBei der ASW- Group setzen wirallen Ebenen.  Unser Ziel ist es, die Manageme(QHSE) kontinuierlich zu verbesum sichere Arbeitsplätze für uns Dieses Dokument beschreibt diMitarbeitern, Führungskräften usind, so wie die ASW-Group es  Die Geschäftsführer der ASW-Einhaltung verantwortlich fühlt uhalten.                        Group • Hasenäcker 13 • 88142 Wasserburg 

Vorwort n wir großen Wert darauf, dass weder die Menscheen.   Vision und unser Engagement rund um die Themd Umweltschutz sind in unserer QHSE-Politik defiierung bei unseren täglichen Prozessen und Handr die Evaluierung und kontinuierliche Verbesserunigenverantwortung spielen eine entscheidende Rolheit, Sicherheit und Umweltschutz.  en wir auf klare Verantwortlichkeiten und eine klareagement Systeme für Qualität, Gesundheit, Sicherverbessern und Änderungen von Bestimmungen vfür unsere Mitarbeiter bereitzustellen. eibt die Grundsätze und Praktiken, die von allen ASften und der Geschäftsführung in Wortlaut und Gees auch von seinen Geschäftspartnern erwarteSW-Group erwarten, dass sich jeder Mitarbeiter  fühlt und die Kollegen dabei unterstützt, sich eben

nschen noch die  Themen Qualität, ik definiert.  Handlungen und dient serung unserer e Rolle bei den e klare Führung auf Sicherheit und Umwelt gen vorwegzunehmen, llen ASW-Group nd Geist zu befolgen tet. eiter persönlich für die  ebenfalls daran zu 
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   1. Befolgung geltender Gesetze2. Achtung der Menschenrechte3. Faire Arbeitsbedingungen un4. Vielfalt und das Prinzip der G5. Vereinbarkeit von Beruf und F6. Ablehnung von Zwangs und K7. Dialog mit Beschäftigten   8. Nachhaltiges Handeln 9. Sicheres Arbeitsumfeld 10. Meldung von Fehlverhalten 11. Ansprechpartner vor Ort, Zu12.  Überprüfungsmechanismen                                 Group • Hasenäcker 13 • 88142 Wasserburg 

Inhalt  esetze rechte en und Mitarbeiterentwicklung  der Gleichbehandlung f und Familie und Kinderarbeit alten jeglicher Art  rt, Zuständigkeiten ismen 
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1. Befolgung geltender Gesetze Die ASW-Group und seine Mitanationalen und internationalen Ggeschäftlich tätig ist. Die Einhalden nachhaltigen UnternehmenKonsequenzen wie strafrechtlicnach sich ziehen. Die ASW-GroMitarbeitern und Geschäftspartndie nationalen gesetzlichen BesRegelungen, so haben diese naDie in diesem UnternehmenskoMindeststandard dar; länderspeGegebenheiten beruhen, bleibe  2.  Achtung der Menschenrecht Die Achtung der MenschenrechVerantwortung des UnternehmeWürde und  die persönlichen Re  3. Faire Arbeitsbedingungen un Die ASW-Group  erkennt den Aund hält sich an die gesetzlich gDie ASW-Group befolgt die jeweUnternehmen. Bei uns wird sehgelegt. Mitarbeiter sind das werInvestitionen in ihre Fortbildungdie ASW-Group mit seinen Mitaberuflichen Interessen fortzubildEinklang steht. Ebenso genießthohe Wertschätzung bei der AS  4. Vielfalt und das Prinzip der G Die ASW-Group verfolgt konseqDiskriminierung und BelästigungAlter, Behinderung oder sexuellgefördert und respektiert. MitarbJeder Mensch hat Anspruch aufsich zu einer vielfältigen Arbeitsund jeder Einzelne höflich, ehrliEinschüchterung wird nicht ged     Group • Hasenäcker 13 • 88142 Wasserburg 

esetze e Mitarbeiter respektieren und befolgen alle geltenalen Gesetze und Vorschriften, wo auch immer dainhaltung dieser Gesetze und Vorschriften ist Vorhmenserfolg; Verstöße dagegen können schwerwchtliche Verurteilung, Strafzahlungen oder ReputaGroup toleriert solche Verstöße nicht und erwarttspartnern die Einhaltung der geltenden Gesetze uBestimmungen restriktiver als die bei der ASWese nationalen gesetzlichen Bestimmungen Vorranenskodex beschriebenen Prinzipien stellen für ASWerspezifische Ergänzungen, die auf den jeweiligenbleiben hiervon unberührt. nrechte nrechte ist integraler Bestandteil der unternehmerehmens. Die ASW-Group und seine Mitarbeiter reen Rechte der einzelnen Mitarbeiter und Kollegenen und Mitarbeiterentwicklung  den Anspruch des Mitarbeiters auf angemessene Ezlich garantierten Mindestlöhne in den jeweiligen Aie jeweils geltenden arbeitsrechtlichen Regelungenrd sehr großer Wert auf die Weiterentwicklung der s wertvollste Kapital für die Zukunft des Unternehmildung sind wichtig. Um diesem Vorsatz gerecht zun Mitarbeitern an, sich entsprechend seiner Fähigktzubilden, soweit dies mit den Unternehmensinterenießt die Entwicklung sozialer und technischer Koer ASW-Group.  der Gleichbehandlung  onsequent das Ziel, Arbeitsplätze bereitzustellen, stigung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkuexueller Orientierung. Diese Vielfalt wird ausnahm Mitarbeiter in der ASW-Group verdienen gegenseich auf faire und respektvolle Behandlung Die ASWrbeitsumgebung, in der die Einzigartigkeit jeder Pe, ehrlich und würdevoll behandelt wird. Belästigunht geduldet. 

eltenden lokalen, er das Unternehmen st Voraussetzung für werwiegende eputationsschäden  erwartet von etze und Regeln. Sind SW-Group geltenden  Vorrang. ür ASW-Group einen eiligen kulturellen 
hmerischen er respektieren die llegen sene Entlohnung an ligen Arbeitsmärkten. lungen in all seinen g der Beschäftigten ernehmens, cht zu werden, bietet Fähigkeiten und sinteressen im her Kompetenzen eine 

ellen, die frei sind von  Herkunft, Religion, nahmslos von allen enseitigen Respekt. e ASW-Group bekennt der Person anerkannt stigung, Mobbing oder 
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5. Vereinbarkeit von Beruf und F Als Familienunternehmen will ddazu beitragen, die ZufriedenheLeistungsfähigkeit des UnternehMitarbeitern und ihren Vertretereinen Ausgleich zwischen den wden Interessen seiner Mitarbeiteeine erfolgreiche Zusammenarb  6. Ablehnung von Zwangs und K Jegliche Form von Zwangsarbeabgelehnt. Die ASW-Group veruhält sich strikt an gesetzliche Vo  7. Dialog mit Beschäftigten    Die ASW-Group respektiert dasdavon ermöglicht die ASW-Grou  8. Nachhaltiges Handeln   Der Schutz unserer Umwelt ist von uns allen. Die ASW-Groupgeltenden Umweltvorschriften uallen Standorten. Die Umweltbekontinuierlich verbessert werdenindustriellen FertigungsprozessAbwässern und Abgasen, vor, wTransport, Entsorgung und Recinnerhalb der ASW-Group SysteMessbarkeit aller in den BereichAktivitäten gewährleisten, die ndie Umwelt haben können. Zur anfallenden Aktivitäten verpflichJeder Mitarbeiter trägt MitveranWasserverbrauchs und des Aus           Group • Hasenäcker 13 • 88142 Wasserburg 

f und Familie   will die ASW-Group  durch familienfreundliche Verdenheit und Motivation seiner Mitarbeiter und damternehmens zu steigern. Die ASW-Group  arbeitetrtretern vertrauensvoll zusammen. Die ASW-Group den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmenarbeiter andererseits zu finden. Vertrauen ist die soenarbeit im Interesse des Unternehmens und der und Kinderarbeit  sarbeit und Kinderarbeit wird innerhalb des Unternverurteilt jegliche Form von Ausbeutung und Dische Vorgaben.  rt das Recht seiner Mitarbeiter auf KoalitionsfreiheGroup seinen Mitarbeitern stets, ihre Belange direlt ist integraler Bestandteil der unternehmerischenroup verpflichtet sich zur Einhaltung aller für das Uiften und Normen und zum Einsatz umweltbewussweltbelastung soll auf ein Minimum reduziert und derden. Der Schutz von Mensch und Umwelt vor dozessen und dem operativen Geschäft resultierend vor, während und bis zum Abschluss der Durchfühd Recycling ist eine Unternehmenspflicht. Zur SichSysteme implementiert, die die Sicherheit, Kontroereichen Transport, Entsorgung und Recycling an die negative Auswirkungen auf die menschliche G. Zur Gewährleistung der Kontrolle und Messbarkrpflichtet sich die ASW-Group, geeignete Systemetverantwortung für die Reduzierung des Energieves Ausstoßes von Treibhausgasen in all seinen Akt

he Vereinbarungen d damit die  rbeitet mit allen Group ist bestrebt, hmens einerseits und  die solide Basis für d der Mitarbeiter. Unternehmens nd Diskriminierung und 
freiheit. Unabhängig ge direkt vorzutragen ischen Verantwortung  das Unternehmen wusster Praktiken an  und der Umweltschutz t vor den aus den tierenden Abfällen, rchführung von r Sicherstellung sind Kontrolle und ing anfallenden iche Gesundheit oder sbarkeit der hierbei steme einzusetzen. rgieverbrauchs, en Aktivitäten.  
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9. Sicheres Arbeitsumfeld

Die ASW-Group unterhält ein umfassendes EHS (Environment, Health & Safety) -
Management-System an allen Standorten weltweit. Das Unternehmen legt Wert auf die
Einhaltung der lokalen Umweltschutzgesetze sowie der lokationsübergreifenden
internationalen Vorgaben und arbeitet mit seinen Geschäftspartnern zusammen um
sicherzustellen, dass diese ihre Verantwortung für die Umwelt anerkennen und wahrnehmen.
Die ASW-Group stellt für seine Mitarbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld bereit, indem es die
entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien
bezüglich Arbeitssicherheit und aktiven Gesundheitsschutz erfüllt oder übertrift.
lnsbesondere Führungskräfte haben die Aufgabe sicherzustellen, dass angemessene
Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen getroffen werden, um die
Anforderungen an das Unternehmen zu erfüllen. Alle jugendlichen Mitarbeiter werden vor
Arbeit, die der Gesundheit oder Sicherheit dieser Personengruppe schaden kann, geschützt.

10. Meldung von Fehlverhalten jeglicherArt

Bei derASW-Group finden die Mitarbeiter immer eine offene Tür und werden stets ermutigt,
sich frei und ohne Angst vor Repressalien zu äußern. Repressalien gegen Mitarbeiter, die in
gutem Glauben Bedenken über Fehlverhalten im Unternehmen äußern, sind untersagt. Die
folgenden Wege stehen den Mitarbeitern als auch Dritten zur Verfügung.

11 . Ansprechpartner vor Ort, Zuständigkeiten

Um Fragen in Bezug zu der QHSE- Politik zu klären oder Fehlverhalten zu adressieren,
können die Mitarbeiter eine Person in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld kontaktieren, diese
ist der jeweilige QHSE Beauftragte in der entsprechenden Niederlassung.

12. Überpn lfungsmechanismen

Seit der Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001:2015 bei ASW-
Haller erfüllen wir die Anforderungen dieses international geltenden Standards. Regelmäßige
interne Audits garantieren die Einhaltung so wie die wirksamkeit des QMS.
Durch die lmplementierung dieses Qualitätsmaßstabes bieten wir unseren Kunden eine
objektive und transparente Beurteilung unserer Leistungen.

Diese QHSE- Politik ist integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und wird
regelmäßig von der Geschäftsführung derASW- Group überprüft. Die Geschäftsführung
verpflichtet sich, diese umzusetzen.
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