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MANAGEMENTPOLITIK 
 
Die Managementpolitik unseres Unternehmens 
wurde von der Geschäftsleitung formuliert und wird 
regelmäßig im Rahmen der Managementbewertung 
auf Angemessenheit und Effektivität überprüft und 
erforderlichenfalls überarbeitet. 
Die Managementpolitik berücksichtigt die Erwartun-
gen und Bedürfnisse unserer Kunden und der rele-
vanten interessierten Parteien, beinhaltet die Ver-
pflichtung aller Unternehmensebenen zur Erfüllung 
der festgelegten Forderungen sowie zur ständigen 
Verbesserung und bildet den Rahmen zur Festle-
gung und Überprüfung der Managementziele. 
Die oberste Leitung übernimmt die vollständige 
Verantwortung für die Wirksamkeit des integrierten 
Managementsystems. 
 
Die EEW-Gruppe hat sich die Herstellung von UP-
geschweißten Stahlrohren aus C- und E-Stählen 
sowie plattierten Rohren für Offshore-
Konstruktionen, Prozessanwendungen, Rohrleitun-
gen und Druckbehältern einschließlich der damit 
verbundenen Schweißprüfungen, dem Handel mit 
Halbzeugen, Rohren und Rohrzubehör sowie Rohr-
beschichtung zur Aufgabe gemacht. 
 
Managementpolitik und Managementziele sollen als 
Leitlinie für das Handeln im gesamten Unterneh-
men gelten. 
 
Erklärte Ziele unserer Geschäftspolitik sind: 
 
 

• Rohre/Rohrkomponenten, Rohrleitungen 
und Rohrzubehör nach dem neuesten 
Stand der Technik zu produzieren 

• Anforderungen und Erfordernisse der Kun-
den und interessierten Parteien zu ermitteln 
und umzusetzen 

• Kunden durch die Leistung des Unterneh-
mens zu begeistern 

• Fortbestehen der EEW-Gruppe und der in-
dividuellen Standorte zu sichern 

• Arbeitnehmern einen sicheren Arbeitsplatz 
zu bieten 

• fair mit Partnern, Lieferanten und Wettbe-
werbern umzugehen 

• Offene und angemessene Kommunikation 
sicherzustellen 

• Produkte effizient zu fertigen 
• die Wettbewerbsfähigkeit der EEW-Gruppe 

dauerhaft sicherzustellen 
 

MANAGEMENT POLICY 
 
The management policy of our company has been 
put in words by the top management. The wording 
is verified in regular intervals within the context of 
the management review for suitability and effective-
ness and adjusted, if necessary. 
The management policy considers the expectations 
and requirements of our customers and the relevant 
interested parties, it comprises of the commitment 
of all levels of the company to fulfil the defined re-
quirements as well as for continuous improvement 
and it is the framework to define and verify the 
management objectives. 
The top management assumes full responsibility for 
the effectiveness of the integrated management 
system. 
 
The task of EEW Group is the production of sub-
merged-arc welded steel pipes made of carbon and 
stainless steels as well as clad pipes for offshore 
constructions, process pipes, pipes for pipelines 
and pressure vessels inclusive of the related weld-
ing inspections, the trade with semi-finished prod-
ucts, pipes, and pipe accessories as well as pipe 
coating. 
 
Management policy and management objectives 
shall apply as guideline for the activities throughout 
the company. 
 
 
We declare the objectives of our management 
policy to be the following: 
 

• Production of pipes and pipe components, 
pipes for pipelines and pipe accessories 
acc. to state-of-the-art techniques and 
methods 

• Definition and realization of requirements of 
customers and interested parties 

• Getting customers enthusiastic by the per-
formance of our company 

• Making sure that the EEW Group and the 
individual plant locations are continued 

• Offering safe and secure job to the employ-
ees 

• Fair dealing with partners, suppliers, and 
competitors 

• Making sure that the communication hap-
pens openly and appropriately 

• Efficient production of the goods 
• Making EEW Group's competitiveness last 

in the future 
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Zu unserer Managementpolitik gehören: 
 

• Aufrechterhaltung und ständige Verbesse-
rung des eingeführten Integrierten Ma-
nagement-Systems (IMS) 

• Erfüllung der anwendbaren nationalen und 
internationalen Qualitäts-, Arbeitsschutz-, 
Umweltschutz- und Energiestandards 

• Erfüllung der gesetzlichen und behördli-
chen Anforderungen 

• Kunden- und Produktkonformität zu erzeu-
gen 

• die Kundenzufriedenheit sicherzustellen 
• die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt 

 
 
Chancen und Risiken 
Wir bestimmen den Kontext der Organisation, die 
relevanten, interessierten Parteien und deren Erfor-
dernisse und Erwartungen, um rechtzeitig Chancen 
und Risiken zu erkennen und darauf reagieren zu 
können. 
 
Kundenzufriedenheit 
Wir wollen unsere Fähigkeiten und unser Wissen 
einsetzen, um den Kunden zufriedenzustellen und, 
wann immer möglich, seine Zufriedenheit zu stei-
gern. 
 
Mitarbeiterentwicklung/Wissensmanagement 
 
Weil wir zur Erreichung dieses Ziels neben einer 
geeigneten Infrastruktur kompetente und motivierte 
Mitarbeiter brauchen, ist die Aus- und Weiterbildung 
eine weitere Säule unserer Managementpolitik. 
 
Die Anwendung und Weitergabe des vorhandenen 
Wissens wird gefördert, Maßnahmen zum Aufbau 
neuen Wissens sind eine Grundvoraussetzung 
unseres unternehmerischen Erfolgs. 
 
Nachhaltigkeit 
Wir verpflichten uns, die Energieverbräuche sowie 
die damit verbundenen CO2-Emissionen in allen 
Bereichen des Unternehmens nachhaltig und unter 
Einhaltung der gesetzlichen vorgegebenen Anfor-
derungen kontinuierlich zu reduzieren. 
 

 
Our management policy involves: 
 

• Maintenance and continuous improvement 
of the Integrated Management System 
(IMS) implemented 

• Fulfilling the applicable national and inter-
national standards for quality, safety at 
work, environmental protection, and energy 

• Fulfilling the statutory and official require-
ments 

• Create conformity to clients' and product-
related requirements 

• Making sure that the customers are satis-
fied 

• Commitment for environmental protection 
 
Chances and risks 
We determine the context of the organisation, the 
relevant, interested parties and their requirements 
and expectations in order to identify opportunities 
and risks in good time and to be able to react to 
them. 
 
Customer satisfaction 
We intend to apply our capabilities and knowledge 
to satisfy the customers and, whenever possible, to 
increase the customer satisfaction. 
 
 
Employee development/Knowledge manage-
ment 
In order to achieve this objective, we need compe-
tent and motivated employees in addition to an 
adequate infrastructure, which is why training and 
further education is another pillar of our manage-
ment policy. 
The application and dissemination of existing 
knowledge is promoted, measures to build up new 
knowledge are a basic prerequisite for our entre-
preneurial success. 
 
Sustainability 
We commit ourselves to continuously reduce the 
energy consumption as well as the related CO2 
emissions in all company departments on a sus-
tainable basis and by adhering to the statutory re-
quirements. 
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Führung 
Die oberste Leitung übernimmt die Verantwortung 
für das Managementsystem und stellt durch geeig-
nete Maßnahmen sicher, dass die 

• Managementpolitik auf allen Ebenen des 
Unternehmens vermittelt, verstanden und 
verwirklicht wird 

• Managementziele definiert und regelmäßig 
im Rahmen der Managementbewertung 
beurteilt werden 

• Managementpolitik im Rahmen der Ma-
nagementbewertung auf ihre fortdauernde 
Angemessenheit und den Zweck der Orga-
nisation bewertet wird 

 
Die oberste Leitung verpflichtet sich und die Mitar-
beiter des Unternehmens zur Einhaltung aller Maß-
nahmen, die erforderlich sind, um 

• die Managementpolitik aufrechtzuerhalten 
• die Managementziele zu verfolgen 
• die Qualitätsanforderungen zu erfüllen und 

die Qualität kontinuierlich zu verbessern 
• die rechtlichen und anderen Arbeitsschutz-

anforderungen zu erfüllen und den Arbeits-
schutz kontinuierlich zu verbessern 

• die rechtlichen und anderen Umweltschutz-
anforderungen zu erfüllen und die Umwelt-
leistungen kontinuierlich zu verbessern 

• Energieeinsparmaßnahmen zu planen und 
einzuführen 

• die Wirksamkeit des Managementsystems 
ständig zu verbessern 

 
 
Arbeitsschutz 
Zu diesen Verpflichtungen gehört auch die Einhal-
tung von Maßnahmen zur Sicherheit der Mitarbeiter 
und der Produkte sowie der Einhaltung von Um-
weltstandards. 
 

 
Top Management 
The top management assumes responsibility for the 
management system and provides suitable 
measures to achieve that the 

• management policy is communicated, un-
derstood and realized on all company lev-
els 

• management objectives are defined and 
reviewed in regular intervals in the context 
of the management review 

• management policy is reviewed in the con-
text of the management review for its con-
tinual suitability and the purpose of the or-
ganisation 

 
The top management as well as the employees 
assume responsibility for the adherence to all 
measures which are necessary for 

• maintaining the management policy 
• pursuing the management objectives 
• fulfilling the quality requirements and for 

continuous improvement of the quality 
• fulfilling the legal and other requirements 

for safety at work and for continuous im-
provement of the safety at work 

• fulfilling the legal and other requirements 
for environmental protection and for contin-
uous improvement of the environmental 
protection 

• planning and implementing energy saving 
measures 

• continuously improving the effectiveness of 
the management system 

 
Safety at work 
These commitments also involve adherence to the 
measures taken to provide safety of the employees 
and products as well as adherence to environmen-
tal standards. 
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