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MANAGEMENTSYSTEMPOLITIK

Das Ziel der BK Giulini GmbH, Mitglied der ICL-Gruppe, ist es Nachhaltigkeit zu 

sichern und Gewinne zu generieren. Unser Standort gewährleistet die Herstellung 

qualitätsgerechter, sicherer und umweltschonender Produkte und kunden-

orientierter Dienstleistungen. Die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte 

und Prozesse ist für uns eine Verpflichtung und eine Grundlage zur Sicherung der 

Zukunft unseres Unternehmens und der Arbeitsplätze.

Unser integriertes Managementsystem basiert auf den Anforderungen der ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001, ISO 50001 und HACCP / FSSC 22000 / IFS Food. Wir verpflichten uns zur 

Einhaltung der einschlägigen geltenden gesetzlichen Vorschriften und Regeln und zur 

kontinuierlichen Verbesserung unseres Qualitäts-, Umwelt-, Arbeitsschutz-, 

Energiemanagementsystems und der Lebensmittelsicherheit.  Dies sind Grundwerte 

unseres verantwortungsvollen Handelns im Sinne von Responsible Care® und unserer 

Geschäftsbeziehungen.

Wir stellen uns der unternehmerischen Verantwortung für unsere Mitarbeiter, Kunden, 

Umwelt und Gesellschaft und handeln gemäß den Prinzipien der angemessenen 

Sorgfaltspflicht. Wir verpflichten uns zur Eliminierung von Gefahren und der Reduzierung 

von Risiken auf ein vertretbares Maß und zur Konsultation und Beteiligung von unseren 

Mitarbeitern und deren Vertretern innerhalb unserer Betriebsprozesse.

Arbeitssicherheit und Aspekte der Gesundheitsvorsorge werden bei der Gestaltung von 

Arbeitsplätzen und der Entwicklung von Produktionsverfahren berücksichtigt. Durch 

ständige Verbesserung der Arbeitsbedingungen und durch vielfältige Präventions- und 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen erhalten und fördern wir die Gesundheit unserer 

Mitarbeiter. Durch regelmäßige Kampagnen und Informationen steigern wir das 

Bewusstsein unserer Mitarbeiter und Dienstleister für sicheres, regelgerechtes Arbeiten.

Durch Schulung und Fortbildung unserer Mitarbeiter sichern wir deren Qualifikation und 

stärken die Identifikation mit den Unternehmenszielen und den bewussten Umgang mit 

Ressourcen.

Unsere marktorientierte Forschung und Produktentwicklung ist das Fundament für 

Innovationen und Diversifizierung unseres Angebotes mit dem Ziel der kontinuierlichen 

Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Wissenschaftliche Erkenntnisse und technische 

Neuerungen sorgen für einen energieeffizienten und umweltverträglichen Betrieb 

unserer Anlagen. Bei der Planung und Beschaffung neuer oder veränderter Einrichtungen 

und Prozesse prüfen wir mögliche Verbesserungsmöglichkeiten der Energieeffizienz und 

deren Wirtschaftlichkeit.

Wir verwenden dem Stand der Technik entsprechende Mittel zum schonenden Einsatz 

von Ressourcen, zur emissionsarmen Herstellung unserer Produkte, zur sicheren 

Lagerung von Stoffen und zur umweltgerechten Entsorgung anfallender Nebenprodukte 

und Abfälle.

Durch die qualifizierte Auswahl und Bewertung unserer Lieferanten garantieren wir, dass 

Rohstoffe und Produktionsmaterialien unseren Qualitäts-, Sicherheits- und Um-

weltstandards entsprechen.

Für Maßnahmen zu Qualitätssicherung, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, 

Umweltschutz und Energieeffizienz stellt die Unternehmensleitung die erforderlichen 

Ressourcen und Informationen zur Verfügung.

Jährlich planen wir unsere strategischen und operativen Ziele im Rahmen unserer 

Managementsystempolitik und überprüfen anschließend deren Umsetzung und 

Wirksamkeit zur Ermittlung des Grades der Zielerreichung.
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MANAGEMENT SYSTEMPOLICY

It is the goal of BK Giulini GmbH, a member of ICL Group, to ensure the sustainability 

and profitability of our company. We guarantee the production of quality, safe, and 

environmentally friendly products and offer customer-oriented solutions and 

services. We are committed to the continuous improvement of our products and 

processes, which forms the basis of securing the future of our company and the jobs it 

provides.

Our integrated Management System is based on the requirements of ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 as well as HACCP, FSSC 22000 and IFS Food. We commit 

ourselves to comply with the applicable legal requirements for the continuous 

improvement of our Quality, Environment, Occupational Health / Safety and Energy 

Management System as well as the Food Quality, Food Safety, Food Defense and 

measures against Food Fraud. These are core values of Responsible Care® and focus our 

responsibility towards our business relationships.

We are aware of our responsibilities to our employees, customers, environment, and 

society and we act upon the principles of due diligence. We are committed to eliminate 

hazards and reducing risks to an acceptable level, and to consult and involve our 

employees and their representation within our operating processes.

Work Safety and impacts on worker health are considered when designing workplaces 

and developing production processes. We preserve and support our employees' health, 

with continuous improvement of work conditions, as well as various injury prevention and 

health promotion activities. We increase the awareness of our employees and service 

providers of working safely through regular campaigns. 

Through training and education, we ensure that employees are qualified and aware of the 

company's objectives and the responsible handling of resources. We consult our 

employees and their representatives on relevant changes to processes and control 

measures.

Our market-orientated research and product development forms the basis for innovation 

and diversification of our portfolio which is aimed at continuously improving the 

satisfaction of our customers. Scientific findings and technical innovations provide 

opportunities for further improvements in energy efficiency and the environmentally 

friendly operation of our facilities. We consider potential improvement opportunities for 

energy efficiency and their feasibility during planning and procurement of new or 

modifications to existing installations and plant.

We use state-of-the-art technology to achieve environmentally friendly resource use, low-

emission manufacturing of our products, safe storage of substances and environmentally 

appropriate disposal of by-products and waste.

Through qualified selection and assessment of our suppliers, we guarantee that raw 

materials and manufacturing supplies meet our quality, safety and environmental 

standards.

The management provides the required means, resources and information to carry out 

measures promoting quality assurance, health and safety at work, environmental 

protection and energy efficiency.

Each year we plan our strategic and operational objectives within the scope of our 

Management System Policy and then verify the effectiveness of implementation to 

determine the level to which these objectives have been reached. 

Ladenburg, 2nd of March 2020
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