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Guidelines for occupational safety, quality and environment
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Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind elementare
Grundsätze unseres Handelns.
A1. Wir wollen Unfälle vermeiden.
A2. RAPA verpflichtet sich, alle einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten
und die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.
A3. Durch eine offene Informationspolitik, durch Schulungen und Unterweisungen
möchten wir unsere Mitarbeiter zu sicherem Arbeiten anhalten.
A4. Jeder muss nicht nur auf seine eigene Sicherheit achten, sondern auch auf
Kollegen, Besucher und Mitarbeiter anderer Firmen.

Occupational safety: Occupational safety and health protection are elementary
principles of how we behave.
A1. We want to prevent accidents from happening.
A2. RAPA is obliged to comply with all the applicable occupational safety regulations
and promote the health and wellbeing of its employees.
A3. We would like to encourage our employees to work safely through an open
information policy, training programs and instructions.
A4. Employees are not only obliged to look after their own safety but that of
colleagues, visitors and employees from other companies.

Qualitätspolitik: Kundenzufriedenheit ist für RAPA ein Grundwert.
Q1. Wir möchten 100 % zufriedene Kunden, die wir überzeugen durch unsere
Innovationskraft, Schnelligkeit und Flexibilität.
Q2. Wir möchten nicht nur die Kundenanforderungen erfüllen, sondern die
Erwartungen unserer Kunden übertreffen.
Q3. Unsere Spitzenleistungen erreichen wir durch Selbständigkeit,
Teamorientierung, Eigenverantwortung und Selbstkritik.
Q4. Gemäß der RAPA-Führungsgrundsätze wollen wir uns stetig verbessern und
dabei alle unsere Mitarbeiter einbeziehen.
Q5. Die Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Vorgaben ist bei RAPA
selbstverständlich.

Quality policy: Customer satisfaction is a fundamental part of the RAPA policy.
Q1. We want 100% satisfied customers who are impressed by our innovative force,
quick responses and flexibility.
Q2. Our aim is not just to meet customer requirements; we want to exceed our
customers’ expectations.
Q3. We attain the best performance by honing employee skills such as
independence, teamwork, taking responsibilities and self-criticism.
Q4. In compliance with the RAPA management fundamental principles, we aim to
continually improve ourselves by integrating all our workers.
Q5. It goes without saying that at RAPA we comply with all the legal and mandatory
regulations.

Umweltpolitik: Nachhaltigkeit in allen Bereichen ist unser Leitbild, um die knapper
werdenden Ressourcen besser zu schonen und effizienter zu nutzen.
U1. Wir verpflichten uns zum Schutz der Umwelt, der Erfüllung unserer bindenden
Verpflichtungen sowie zur fortlaufenden Verbesserung des
Umweltmanagementsystems um die Umweltleistung zu steigern.
U2. Wir sehen es als unsere Pflicht, unseren Teil dazu beizutragen, einen
gesunden Planeten an die nächste Generation weiterzugeben.
U3. Daraus leiten sich Ziele ab, die in unsere strategischen Unternehmens-
entwicklungspläne integriert sind.

Environmental policy: Our mission is to ensure sustainability in all areas to more
effectively preserve and use the increasingly fewer resources available.
U1. We are committed to protecting the environment, complying with legal
obligations and continually improving the environmental management system to
increase our contributions to the environment.
U2. We see it as our obligation to make our contribution to ensuring a healthy planet
for future generations.
U3. Based on these policies, we have drawn up a set of objectives which are firmly
integrated into our corporate development plans.


