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Arcese Trasporti S.p.A., mit ihrem Engagement für ein integriertes Management der in den wichtigsten internationalen 
Normen genannten Anforderungen, betrachtet die Qualität der erbrachten Dienstleistungen, den Schutz der Umwelt 
und des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz und strategisch bei der Entwicklung ihrer Tätigkeiten, 
um eine kontinuierliche Verbesserung im Bereich der Logistik, des Verkehrs und der Verbesserung ihrer Vermögens-
werte zu fördern.

Mit dieser Sichtweise agiert die Organisation, um dauerhaft die Konsolidierung einer integrierten Vision der Organisa-
tionsqualität zu gewährleisten, welche die Qualität der erbrachten Serviceleistungen und die Qualität der Arbeitsorte und 
-modalitäten auf die gleiche Ebene bringt. 

Das Engagement des Unternehmens für den Umweltschutz zeigt sich durch den Einsatz seiner ständig erneuerten 
Fahrzeugflotte und durch die Hinweise, den kombinierten Verkehr Straße-Schiene-Seeverkehr nach Möglichkeit als be-
vorzugtes Verkehrsmittel für die Erbringung seiner integrierten Logistikdienstleistungen zu nutzen und damit einen Vor-
teil bei der Emissionsreduzierung zu erzielen.
Die ständige Bemühung zum Erreichen von Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit wird durch das Engagement durch 
Arcese Trasporti S.p.a. konkretisiert, ein immer höheres Sicherheitsniveau für jede Tätigkeit sicherzustellen, die Gefahren 
für Angestellte, Kunden und die Allgemeinheit mit sich bringt. Hierbei werden alle Akteure, von der Unternehmensspitze 
bis zu den einzelnen Arbeitern bewusst involviert, so dass die Präventions- und Sicherheitskultur konsolidiert wird, um 
höchste Schutzniveaus und eine ständige, maßgebliche Verringerung von Straßen- und Arbeitsunfällen garantiert wird.

Für die Implementierung und Aktivhaltung seines Integrierten Verwaltungssystems ist die Organisation bestrebt:
• Die Notwendigkeiten der Kunden durch die Beachtung der mit diesen vereinbarten Erfordernissen für den erbrachten 

Service zufriedenzustellen
• Die ständige Verbesserung der eigenen Leistungen und die Bewertung des Immobilienvermögens in Bezug auf die 

Qualität, Umwelt sowie Prävention und Sicherheit an Arbeitsplätzen betreffenden Aspekte zu fördern
• Dauerhaft die spezifische gesetzliche Konformität und die Beachtung der unterzeichneten Vorschriften zu garantie-

ren
• Festlegung messbarer Ziele für die kontinuierliche Verbesserung im Einklang mit den Unternehmensstrategien, Be-

reitstellung der Mittel und Ressourcen, die zu ihrer Umsetzung erforderlich sind, Einbeziehung, Sensibilisierung und 
Information der Mitarbeiter.

• durch Schulung und interne Mitteilungen, so dass sie über den Beitrag verantwortlich gemacht werden, den jeder 
bezüglich der angebotenen Servicequalität, des Umweltschutzes, der Konsolidierung der Präventionskultur der Ri-
siken für die Schaffung von gesunden und sicheren Arbeitssituationen erbringen kann

• eine möglichst rationelle und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen durch Verringerung des Verbrauchs, 
soweit möglich, sowie der Emissionen in die Atmosphäre und der Auswirkungen auf das Gebiet zu erreichen.

• Sich mit den notwendigen Organisationsinstrumenten für eine strenge und leistungsfähige Gefahrenerkennung und 
Risikoverwaltung auszustatten
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• Seine Lieferanten zur Verantwortung zu erziehen und zu sensibilisieren, indem Kriterien hinsichtlich der Qualität der 
angebotenen Serviceleistungen und des Schutzes von Umwelt und Gesundheit bei den Arbeitsplätzen definiert wer-
den, die vertragliche Bindungen darstellen und spezifische Erfordernisse in die Einkaufs- und Versorgungsprozesse 
von Materialien, Produkten und Serviceleistungen  einzuführen

• Strategien auszuarbeiten und Eingriffe durchzuführen, um das Vertrauen aller Stakeholders zu stützen und zu erhöhen

Die für die Erfüllung der Erfordernisse des Integrierten Verwaltungssystems von Arcese Trasporti S.p.a. angenommenen 
Verpflichtungen werden auf Zielsetzungen, Ziele und regelmäßig messbare und überwachbare Programme übertragen.
Falls Elemente im Bereich von Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit auftreten sollten, die Abwei-
chungen gegenüber den Angaben verursachen und eine Neuplanung der Zielsetzung verlangen, so wird die Anpas-
sung mittels einer außerordentlichen Sitzung zur erneuten Untersuchung durch die Unternehmensleitung angestrebt.

Die Zielsetzungen werden regelmäßig anlässlich der erneuten Untersuchung durch die Unternehmensleitung definiert 
und bewertet. Ihr Erreichen wird auf Basis spezifischer Indikatoren und in Bezug auf anlässlich der vorhergehenden 
erneuten Untersuchung gemessen.
Alle Ziele und eben diese Integrierte Politik werden regelmäßig mindestens einmal jährlich anlässlich der erneuten Un-
tersuchungsversammlung der Unternehmensleitung wieder untersucht.

Die vorliegende Integrierte Politik aktualisiert und ersetzt die Umwelt-, Sicherheits- und Qualitätspolitik von 2012.
Diese Integrierte Politik, die durch die Veröffentlichung vor Ort verteilt wird, wird per Web und E-Mail an alle internen 
und externen Mitarbeiter und Stakeholder kommuniziert und fördert so das Wissen und die Einhaltung der Grundsätze.

Arcese Trasporti S.p.A. hat auch ein Organisations-, Management- und Kontrollmodell eingeführt, um den Anforderun-
gen gerecht zu werden, die durch die Gesetzesverordnung 231/2001 in ihrer geänderten und ergänzten Fassung in 
unser Rechtssystem aufgenommen wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, die mit dieser Verordnung gebotene Ge-
legenheit zu nutzen, um noch einmal die Leitlinien des Unternehmens hervorzuheben, insbesondere durch die Festle-
gung der Werte der Ethik und der Achtung der Legalität. Der angenommene Verhaltenskodex, der integraler Bestandteil 
des Modells ist, bezieht sich auf das integrierte Strategiepapier in Bezug auf die Verpflichtungen des Unternehmens in 
Bezug auf Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und Umweltschutz.
• Das Modell wendet sich an all diejenigen, die aktiv am Unternehmensleben teilhaben. Alle müssen sich an die darin 

enthaltenen Anordnungen halten: Verwaltungsratsvorsitzende, Rechnungsprüferkollegium, Führungskräfte, Ange-
stellte, Mitarbeiter, Berater, Partner    und Lieferanten.

• Die Überprüfung der Einhaltung des Modells und seiner Umsetzung wird einer unabhängigen Aufsichtsbehörde 
übertragen.
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