FSC®-Politik

Die Firma verpflichtet sich hiermit, dass sie während des Zeitraums, indem sie
FSC® Zertifikat besitzt, weder mittelbar noch unmittelbar an keinen von nachstehend aufgeführten Aktivitäten teilgenommen hat, welche von der FSC® (Forest
Stewardship Council®) nicht akzeptabel sind.
1. Illegale Durchführung der Fällung oder des Handels von Bäumen oder
Waldprodukten.
2. Verletzung der traditionellen Rechte und der humanitären Rechte
während der Operationen der Forstwirtschaft.
3. Zerstörung von Wäldern mit hohem Schutzwert während der Operationen der Forstwirtschaft.
4. Umwandlung von Naturwaldflächen auf Plantagen / Pflanzungsgebiete
oder Nicht-Waldgebiete.
5. Verwendung von genetisch veränderten Organismen in den Forstwirtschafts- operationen.
6. Verletzung irgendeiner der ILO-Kernkonventionen, welche in den
Deklarationen der ILO (ILO = Internationale Arbeitsorganisation) definiert
worden sind.

Informationssicherheitspolitik

Als die Firma Frimpeks und als Mitarbeiter dieses Unternehmens verpflichten wir uns die folgenden zu erfüllen, um die Risiken aller Arten gerichtet
gegen unsere Informationssicherheit und unsere Informationsressourcen zu
verwalten:
• Wir betrachten die Informationen zum Unternehmen, die Personalinformationen über die Mitarbeiter und die Kundendaten (Finanz-Daten, Personalangaben...) wertvoll und kritisch und werden wir die durch das geltende Recht vorgeschrieben Verpflichtungen bezüglich der Informationssicherheit erfüllen.
• Wir werden die notwendige Infrastruktur schaffen und die notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die ununterbrochene Fortsetzung
von bei der Umsetzung unserer Unternehmensaktivitäten verwendeten
IT-Dienstleistungen und den Zugriff auf die persönlichen und privaten
Daten nur durch die autorisierten Personen zu ermöglichen.
• Wir verpflichten uns eben, die Erfüllung der Anforderungen der Norm
ISO / IEC 27001 unser Informationssicherheit-Managementsystem
nachzuweisen und kontinuierlich zu verbessern.
Wir verpflichten uns ferner,
• sämtliche Gesetzgebenden und Verträge/Konventionen in Bezug auf die
Informations-sicherheit zu beachten;
• die Risiken gerichtet nach den Informationsressourcen systematisch zu
verwalten;
• Schulungen zur Entwicklung von technischen Fähigkeiten und Verhaltensfähigkeiten umzusetzen, um das Bewusstsein für die Informationssicherheit zu erhöhen.

Qualitätspolitik

Frimpeks ist ein führendes Unternehmen, das der Entwicklung des Sektors
beitragen hat und bezweckt seit dem Tag seiner Gründung, eine Weltmarke
zu sein und die Kunden-zufriedenheit sicherzustellen.
Um auf dieses Ziel zu erreichen, verpflichten wir uns ferner:
• den Wert auf die Produktentwicklungsaktivitäten zu legen, um die
Erwartungen der Kunden richtig zu erkennen und auch bessere
Lösungen als die Erwartungen zu bieten;
• die Anlagen/Einrichtungen an geeigneten Stellen zu errichten, um den
bereits bedienten Kunden und potenziellen Kunden den schnellsten
Service zu bieten;
• der neuesten Technologien zu folgen und die Produktion- und Service-Prozesse unseres Unternehmen anzuwenden;
• unsere technische Normen (Standards) im Einklang mit internationalen
Standards vorzubereiten; und es sicherzustellen, dass die hergestellten
Produkte die an den in der Norm vorgeschrieben Mindestanforderungen
erfüllen;
• in der Richtung der in der Welt entwickelten und aktuellen Trends neue
Produkte zu unserer Produktplatte hinzufügen;
• die innovativen und kreativen Ansätze zu fördern und erforderliche
Schulungen durchzuführen und somit das langfristige Engagement der
Kooperation unserer Kunden, Mitarbeiter und der Kooperationen
außerhalb des Unternehmens zu verbessern;
• die Produktion von umweltfreundlichen Produkten zu berücksichtigen.
Die Unternehmensführung verpflichtet sich, die Kontinuität der
KUNDENZUFRIEDENHEIT zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen allen rechtlichen Pflichten nachzukommen und sonstige
Bedingungen zu erfüllen, wofür wir verpflichtet sind, und in dem
QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM kontinuierlich Verbesserungen zu
machen und die Nutzung von Ressourcen zu ermöglichen sowie alle
unseren Mitarbeiter zu unterstützen.

