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Secco Sistemi hat es sich stets zum Ziel gesetzt, auf internationaler Ebene herausragende 

Leistungen im Bereich integrierter Systeme für Fenster und Fassaden aus verzinktem Stahl, 

Edelstahl, Cortenstahl und Messing zu erbringen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es nach Ansicht von Secco von grundlegender Bedeutung, das 

ständige Engagement für eine ethisch nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage des Konzepts 

der Unternehmensverantwortung zu gewährleisten.  

Secco Sistemi beabsichtigt, nachhaltige Investitionen und Unternehmensentscheidungen auf der 

Grundlage grundlegender Prinzipien und Werte zu entwickeln, ihre Ziele zu verfolgen und sie in 

eine nachhaltige Unternehmensvision zu integrieren, die durch drei Dimensionen dargestellt 

werden kann:  

• MENSCHEN (people): Ziele, die auf soziale Gerechtigkeit, das 

Wohlergehen der Arbeitnehmer, die Achtung der Menschenrechte 

und die Gewährleistung von Fairness, Transparenz und Legalität in den 

Beziehungen zu den Interessengruppen abzielen; 

• PLANET: Ziele, die die Achtung der Umwelt und der geltenden 

Rechtsvorschriften gewährleisten; 

• GEWINN (profit): Ziele, die wirtschaftlichen Wohlstand, 

prozesstechnologische Innovation und Produktqualität 

gewährleisten. 

Das integrierte Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystem nach den Normen ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001 ist eines der Instrumente zur Erreichung der Ziele von Secco Sistemi. 

MENSCHEN 
(people) 

Secco Sistemi legt ein sozial korrektes und verantwortungsbewusstes Verhalten an den Tag: Sie 

verpflichtet sich, keine Kinderarbeit und Zwangsarbeit in Anspruch zu nehmen oder zu 

unterstützen und keine Diskriminierung oder körperliche Bestrafung, körperliche oder geistige 

Nötigung oder verbalen Missbrauch gegenüber ihren Arbeitnehmern und Mitarbeitern 

vorzunehmen. 

Das Management ist bestrebt, seine Rolle zu verbessern: 
• Einsatz von Ressourcen, die auf ihren Fähigkeiten und beruflichen Fähigkeiten basieren, wobei 

jede Art von Diskriminierung vermieden wird; 

• Gewährleistung der Chancengleichheit über die geltenden Vorschriften hinaus und Vermeidung 
einer differenzierten Behandlung von Menschen unterschiedlicher Rassen, politischer 
Überzeugungen, spiritueller und sexueller Orientierung; 

• Garantie flexibler Arbeitszeiten für die Arbeitnehmer 

• Gewährleistung der Vereinigungs- und Meinungsfreiheit aller Arbeitnehmer im Kontext 
einer umfassenderen Achtung der individuellen Würde. Entschädigung und Arbeitszeit 
werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und dem nationalen Tarifvertrag 
garantiert. 

• Gewährleistung der Einhaltung der Gesetze und der geltenden Gesundheits- und 
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Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz; 

• Aktiver Einsatz für die Prävention von Unfällen. 

•  

GEWINN 
(profit) 

Der wirtschaftliche Erfolg von Secco Sistemi lässt sich nicht von den Aspekten trennen, die 

mit der Verbesserung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen für den Kunden 

verbunden sind; aus diesem Grund verpflichtet sich Secco Sistemi : 

• Kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensorganisation; 

• Messung und Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Unterstützung und Support; 

• Steigerung des Qualitätsniveaus von Geschäftsprozessen durch Definition, 
Management und Überwachung von Qualitätskennzahlen; 

• Überwachung der Leistung seiner Lieferanten und Bewertung neuer Partnerschaften 
mit Lieferanten, die die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen; 

• Schulung und Sensibilisierung der Ressourcen, indem sie auf die Bedeutung der Folgen 
aufmerksam gemacht werden, die mit der Durchführung ihrer Aktivitäten durch ein 
kontinuierliches Training verbunden sind; 

• Investitionen in physische und wirtschaftliche Ressourcen in Innovation; 

• Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur, die für den Betrieb seiner 
Geschäftsprozesse zur Verfügung steht. 

PLANET 

Der Respekt vor der Umwelt ist eine konkrete Verpflichtung, die sich nicht nur auf die 

Einhaltung der zwingenden Rechtsvorschriften bezieht, sondern alle Bereiche des 

Unternehmens einbezieht. In dieser Hinsicht bekräftigt Secco Sistemi sein stetiges 

Engagement für: 

• Bewertung und ständige Kontrolle der Umweltaspekte und der daraus resultierenden 

Auswirkungen, die sich aus der durchgeführten Tätigkeit ergeben können, um jedes 

Phänomen der Verschmutzung oder Störung der Bevölkerung und aller 

Interessensparteien zu verhindern; 

• Einhaltung der Rechtsvorschriften und der Umweltanforderungen, die für die 

ausgeführte Tätigkeit gelten; 

• Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung durch die Festlegung von Zielen mit 

regelmäßiger Weiterentwicklung; 

• Überwachung und Optimierung des Verbrauchs von Energieressourcen, um diese zu 

minimieren; 

• Einbeziehung und Sensibilisierung aller Mitarbeiter durch kontinuierliche Schulung 

und Verantwortlichkeit, um das Umweltbewusstsein zu erhöhen; 

Secco Sistemi verpflichtet sich, die Anwendung des Integrierten Managementsystems 

sicherzustellen, um ihre Mission im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung und 

kontinuierliche Integration der ökologischen, sozialen und kommerziellen Dimensionen zu 
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erfüllen. 

Die vorliegende Richtlinie wird gelegentlich der jährlichen Revision überprüft, von der 

Direktion mit aktiver Unterstützung des Managements erstellt und an alle Interessengruppen 

verteilt. Was ihre Aufgaben betrifft, so sind die internen Mitarbeiter dafür verantwortlich, 

dass die Tätigkeiten in Übereinstimmung mit den oben genannten Werten und Grundsätzen 

durchgeführt werden. 


