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1. ZIEL 

Die Geschäftsführung gibt in der vorliegenden Erklärung an, auf welche Weise die Führung des Unternehmens umgesetzt 
und ausgetragen werden soll. 

2. ERKLÄRUNG 

Nelissen Steenfabrieken, Hersteller von Fassadensteinen und Fassadenisolationssystemen, bietet bereist seit 4 Generationen 
Produkte von höchster Qualität. Die reiche Geschichte dieses Betriebs begann vor fast 100 Jahren, als Nelissen sich als 
lokales Familienunternehmen auf dem inländischen Markt profilierte. Heute hat sich das Unternehmen zu einem großen Akteur 
auf dem internationalen Markt mit einer Kapazität von 185 Millionen Steinen, gerechnet in Modul 50, entwickelt. Gemeinsam 
mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Kettenpartnern arbeiten wir kontinuierlich an der Schaffung eines nachhaltigen 
Bauprodukts, ein Stein für jeden Stil. 

Im Mittelpunkt hierbei steht eine optimale Dienstleistung, eine kontinuierliche Verbesserung, eine kontinuierliche 
Qualitätsüberwachung und ein permanenter Fokus auf Effizienz und Ausgabenverwaltung im Rahmen integrierter Richtlinien 
rund um Sicherheit, allgemeines Wohlergehen, Umwelt, Qualität und Energie.  

Die Gewährleistung des Wohlergehens, der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer/innen am Arbeitsplatz betrachtet 
Nelissen Steenfabrieken als ihre Pflicht als Arbeitgeberin. Außerdem wird Nelissen Steenfabrieken soziale Projekte im In- und 
Ausland unterstützen. Deshalb wird sie: 

 alles dafür tun, um persönliche Verletzungen und Schaden durch proaktives Arbeiten und Denken sowie die 
Bereitstellung aller nötigen Mittel zu vermeiden;  

 angenehme, sichere und gesunde Arbeitsumstände schaffen, um so den Krankheitsausfall auf ein Minimum zu 
beschränken; 

 regelmäßige Absprachen halten, um die Arbeitsatmosphäre und -umgebung mit flachen Hierarchien zu 
fördern; 

 sich aktiv an sozialen Projekten beteiligen;  

 Anti-Sklaverei in und rund um ihre Aktivitäten fördern.  

Umwelt- & Klimaziele 2030-2050 bilden einen wesentlichen Bestandteil der Richtlinien. Die Sorge für und der Schutz der 

Umwelt und des Klimas sind in die täglichen Arbeiten integriert.  Es wird Wert auf das Engagement aller Personen gelegt, die 
für Nelissen Steenfabrieken arbeiten. Durch die Implementierung des Umweltmanagementsystems ISO14001 strebt Nelissen 
Steenfabrieken nach kontinuierlicher Verbesserung der Umweltleistungen. Nelissen Steenfabrieken strebt danach, den 
Einfluss ihrer Aktivitäten auf die Umwelt auf ein Minimum zu beschränken, indem sie unter anderem: 

 Rohstoffe und Hilfsmittel so effizient wie möglich einsetzt; 

 die Lärm- und Staubbelastung der Umgebung auf ein Minimum reduziert; 

 wo möglich Abfall vermeidet und bestmöglich sortiert mit Blick auf Recycling oder Wiederverwertung; 

 sich an relevante Umweltgesetze hält; 

 verantwortungsvolle Investitions- und Einkaufsentscheidungen trifft; 

 sich an Einkaufsrichtlinien hält, die umwelt- und klimafreundliche Produkte und Dienste unterstützen; 

 Absprachen mit der Nachbarschaft organisiert mit dem Ziel, Feedback zu erhalten und Informationen zu erteilen; 

 in neue Technologien zur CO2-Reduzierung investiert. 

  



 

  

 

 

Dokumentnummer: 

PRO-112 

Seite 2 von 3 

Version: 10 Datum: 22.09.2021 

Verfasser: Geschäftsführer & Qualitätsmanager 

 

Richtlinienerklärung für Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, Qualität und Energie 

 

  Ungeprüfte Fassung falls ausgedruckt. 

Ausgedruckt am: 17/11/2021  Siehe Netzwerk für die neueste Version. 

Nelissen Steenfabrieken verpflichtet sich dazu, ihre KMS auszubauen und gemäß den Bestimmungen von ISO 9001 zu 
unterhalten. Das Ziel besteht darin, die Leistungen hinsichtlich Qualität kontinuierlich zu verbessern. Der Fokus liegt hierbei 
u. a. auf: 

 dem kontinuierlichen Streben nach einer optimalen Kundenzufriedenheit; 

 dem kontinuierlichen Streben nach einer optimalen Qualität der Endprodukte; 

 der ständigen Verbesserung der internen Prozesse;  

 dem Verstärken der wirtschaftlichen Beziehung zwischen Interessenvertretern und dem Unternehmen; 

 dem permanenten Streben nach einer optimalen Unternehmensstruktur mit deutlichen Verantwortlichkeiten und 
Befugnissen; 

 der Ausführung regelmäßiger Kontrollen, interner Audits und Beurteilungen aller Aktivitäten/Dienste, die eventuell 
Folgen für die Qualität unserer Produkte haben können; 

 der Auswahl von Lieferanten und Subunternehmer auf Basis von vorab definierten Anforderungen und 
Erwartungen. 

Von den relevanten (Umwelt-)Gesetzen und vom Blickwinkel der Verbesserung der Unternehmensführung ausgehend strebt 
Nelissen Steenfabrieken außerdem eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz in ihrer Unternehmensführung 
an. Die Umsetzung der Energierichtlinien wurde von Nelissen Steenfabrieken NV durch ein vollwertiges 
Energieversorgungssystem erreicht, in dem: 

 der Energieverbrauch systematisch beurteilt wird; 

 die Energieströme analysiert und beobachtet werden; 

 Energiesparmaßnahmen geplant und ausgeführt werden; 

 das Ergebnis dieser Energiesparmaßnahmen regelmäßig beurteilt wird; 

 geplante Aktivitäten zur Verbesserung der Energieeffizienz ständig aktualisiert werden. 

Zur Umsetzung der Energierichtlinien wurde ein Energieexperte angestellt und werden jährlich finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt, um die Energieeffizienz langfristig zu erreichen. Ausgangspunkt ist es, zur Verfügung stehende Mittel 
und Zeit durch Verfolgung einer pragmatischen Vorgehensweise so effektiv wie möglich einzusetzen. Für die Umsetzung 
ihrer Energierichtlinien strebt Nelissen Steenfabrieken kontinuierlich nach: 

 Messung, Registrierung und Kontrolle der verschiedenen Energieverbrauchsdaten; 

 Untersuchung der Ursachen von Abweichungen in der Energieeffizienz und Ergreifung möglicher 
Präventionsmaßnahmen; 

 aktiver Einbeziehung der Mitarbeiter/innen in die Umsetzung der Energierichtlinien; 

 sorgfältiger Beurteilung energiesparender Alternativen zu sich natürlicherweise ergebenden Momenten; 

 Einkaufsrichtlinien, die energieeffiziente Produkte und Dienste unterstützen; 

 Erzeugung von Ökostrom; 

 Einhaltung der relevanten Gesetze; 

 Anwendung der besten verfügbaren Techniken; 

 Ergreifung geeigneter und rentabler Maßnahmen auf den Gebieten Technik, Organisation und Verhalten. 

Die Kontinuität der gezielten Anpassung der Richtlinien oder Verbesserung von Prozessen wird durch die Umsetzung der 4 
Schritte des PDCA-Modells gemäß den Normanforderungen ISO9001:2015 und ISO14001:2015 gewährleistet. Um dies alles 
umsetzen zu können, engagiert sich die Geschäftsführung von Nelissen Steenfabrieken dafür, die nötigen Mittel zur Verfügung 
zu stellen, um die angestrebten Umwelt-, Qualitäts-, und Energieziele sowie Ziele bezüglich Sicherheit, Wohlergehen und 
Gesundheit zu erreichen und zu bewahren.  Dies betrifft die Bereiche Infrastruktur, Material sowie die Kompetenz, 
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Informiertheit und Fortbildung der Mitarbeiter/innen. Jedes Jahr werden konkrete Ziele und KPIs formuliert und in 
regelmäßigen zeitlichen Abständen ausgewertet. 

Für die Umsetzung dieser Richtlinien ist das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen Mitarbeiterin 
essentiell. Deshalb werden diese informiert und motiviert, um ihr Bewusstsein für die SHEQ-Richtlinien zu schärfen. Hierdurch 
sorgt jede/r Mitarbeiter/in seinerseits/ihrerseits dafür, sich seiner/ihrer individuellen Verantwortung für Sicherheit und 
Wohlergehen, Umwelt, Qualität und Energie zu stellen. Jeder Mangel, jede unsichere Situation oder jeder (Beinah-)Unfall und 
Zwischenfall in den Bereichen Umwelt, Qualität und Energie wird sofort dem/der direkten Vorgesetzten gemeldet, wobei 
dem/der Arbeitnehmer/in direktes Feedback erteilt wird. 

Diese Richtlinienerklärung wird jährlich im Rahmen der Managementprüfung kontrolliert und bei Bedarf unter Berücksichtigung 
der Erfahrungen und Situation zu diesem Zeitpunkt angepasst oder ergänzt, um eine kontinuierliche Entwicklung dieser 
Richtlinien und der dazugehörigen KMS zu gewährleisten. 

 

Die Geschäftsführung. 


