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Die Geschäftsführung hält eine Unternehmensstruktur, welche die vollste Zufriedenheit des Kunden 
sowie ein höchstes Maß an Umweltschutz und die Sicherheit der Arbeitsnehmer erzielen kann, für 
vorrangig und zweckmäßig. Die entworfenen, hergestellten und vermarkteten Produkte entsprechen 
den expliziten und impliziten Anforderungen, die sich aus der Kontrolle der Umweltauswirkungen der 
Verarbeitung ergeben. 
 
Zu diesem Zweck verpflichtet sich La Sportiva, gemäß den Anforderungen der Norm UNI EN ISO 
9001, folgende Punkte zu beachten: 
 
 Die aktuellen, zukünftigen sowie unausgesprochenen Bedürfnisse des Kunden vollständig zu 

verstehen; 
 Diese Bedürfnisse in Anforderungen umzuwandeln, damit die eigenen Produkte den Erwartungen 

des Kunden gerecht werden; 
 Mit angemessenen Mitteln und Personal in den Bereich Forschung und Entwicklung zu investieren, 

um stets proaktiv zu sein und um neue Produkte zu entwickeln gemäß den technischen 
Entwicklungen im Sportbereich und den Innovationen im Bereich der Materialien; 

 
 

 
Unternehmenspolitik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Integriertes Managementssystem 
Sicherheit, Umwelt und Qualität 

 

Dokument: 
Unternehmenspoli
tik  

S. 

2/3 

 Unternehmenspolitik  Datum: 04.03.2021 

 
 die für den Betrieb geltenden Rechtsvorschriften regelmäßig zu überprüfen, diese in das 

Managementsystem einzubeziehen und zu versuchen, sie nach Möglichkeit noch restriktiver 
anzuwenden; 
 die volle Zufriedenheit der Kunden anzustreben durch das Erbringen von Dienstleistungen und der 

Bemühung zur bestmöglichen Wiederverwendung der verfügbaren Ressourcen, um die Einhaltung 
der Grundsätze der Sorgfalt, Fairness und Transparenz zu gewährleisten. 
 

 
Konkret verpflichtet sich La Sportiva in Hinblick auf die von der Norm UNI EN ISO 14001 geforderten 
Umweltaspekte zu folgenden Maßnahmen: 
 die eigenen Prozesse kritisch zu überprüfen, um daraus resultierende Auswirkungen auf die Umwelt 

zu vermeiden. 
 die im Produktionsprozess verwendeten Klebstoffe bewusst zu erwerben und ständig zu überprüfen, 

vor allem stets nach umweltfreundlicheren Alternativen zu suchen, die dennoch das Erreichen der 
Qualitätsstandard des Endprodukts gewährleisten; 
 die eigenen Emissionen in der Erdatmosphäre sowie die Luftqualität innerhalb der Produktionsstätte 

regelmäßig zu überprüfen; 
 die größtmögliche Menge an Abfälle wiederzuverwerten und nach neuen Formen des Recyclings zu 

suchen, insbesondere für die Produktionsabfälle. 
 
In Bezug auf die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz verpflichtet sich La 
Sportiva, gemäß den Anforderungen der ISO 45001 über Arbeits- und Gesundheitsschutz, zu 
folgenden Maßnahmen: 
 Einführung und Aktualisierung eines Systems für Arbeits- und Gesundheitsschutz gemäß den 

Anforderungen der ISO 45001 sowie der geltenden Vorschriften des T.U. D.Lgs. 81/2008 i.d.g.F.; 
 Berücksichtigung der Ziele der Unfallverhütung und Verhütung von Berufskrankheiten als 

Hauptziel der Unternehmenspolitik; 
 die Ansicht zu vertreten, dass die Verbesserung der Struktur und somit der Produktivität in der 

Arbeit auch durch die Regelung und die kontinuierliche Verbesserung des Managements und der 
Leistungen des Systems des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erzielt werden kann; 
 die Ansicht zu vertreten, dass das angemessene Management des Präventionssystems die gesamte 

Unternehmensstruktur betrifft, vom Arbeitgeber bis zu den Arbeitnehmern; 
 die Einhaltung seitens der einzelnen Arbeitnehmer der geltenden Normen sowie der betrieblichen 

Bestimmungen zur Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie die Verwendung der zur Verfügung 
gestellten persönlichen Schutzausrüstung zu fordern und zu überprüfen; 
 sich insbesondere zu vergewissern, dass die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen, die schwere 

oder sehr schwere Verletzungen zur Folge haben können, von allen verstanden und mit 
angemessenem Nachdruck und Aufmerksamkeit angewendet werden; 
 Bereitstellung der erforderlichen personellen, instrumentellen und wirtschaftlichen Ressourcen für 

die Umsetzung des Systems; 
 Durchführung von Infoveranstaltungen und Schulungen für Arbeitnehmer, damit diese für ihre 

Aufgaben in der Unfallverhütung und Arbeitsorganisation sensibilisiert und geschult werden; 
 die Arbeitnehmer miteinbeziehen und zu Rate zu ziehen, auch seitens ihres Sicherheitsbeauftragten; 
 stetiges Streben nach Verbesserung der Unternehmensstruktur in Bezug auf Sicherheit und 

Unfallverhütung; 
 der Beschäftigung von nicht angemeldetem Personal, auch bei Subunternehmen, sowie der 

Beschäftigung von Personal, das die Bedingungen und die regelmäßigen Arbeits- und Ruhezeiten 
nicht einhält, entgegenzuwirken. 
 

Im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften des Gesetzdekrets des 8. Juni 2001, ex 231 über 
die verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen Personen, der Gesellschaften und der 
Vereine, auch wenn sie keine juristischen Personen sind, verpflichtet sich La Sportiva zu folgenden 
Maßnahmen: 
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 systematische Umsetzung der Grundsätze und Vorschriften, die in den Dokumenten des 

Organisationsmodells für Verwaltung und Kontrolle gemäß dem Gesetzesdekret 231/2001 über die 
verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen festgelegt sind; 
 alle Personen, die im Auftrag von La Sportiva an gemäß des Gesetzesdekrets sensiblen Tätigkeiten 

beteiligt sind, aufmerksam zu machen, dass sie sich bei Verstoß der gesetzlichen Bestimmungen 
strafbar machen können, mit der Möglichkeit von Sanktionen gegen sich selbst und gegen das 
Unternehmen (wenn die Person ein Interesse oder einen Vorteil aus der Begehung der Straftat 
gezogen hat); 
 Ermittlung der Tätigkeiten, in deren Rahmen die Möglichkeit besteht, einer der im Dekret 

vorgesehenen Straftaten zu begehen; 
 Hinweis darauf, dass rechtswidriges Verhalten verurteilt wird, da es gegen die gesetzlichen 

Bestimmungen und die Grundsätze des Ethikkodex des Unternehmens verstößt, an den sich La 
Sportiva bei der Erfüllung seines Auftrags zu halten gedenkt; 

 Festlegung spezifischer Vorgänge zur Planung der Bildung und Umsetzung von Entscheidungen des 
Unternehmens in Bezug auf die zu verhindernden Straftaten; 
 Informationspflichten gegenüber der zuständigen Stelle für die Überwachung der Anwendung und 

Einhaltung des Modells vorsehen; 
 Forderung interner Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, insbesondere in den 

Unternehmensbereichen, die am stärksten von der Begehung von Straftaten im Sinne des Dekrets 
betroffen sind, um die Begehung solcher Straftaten zu verhindern und zu bekämpfen; 
 Hinweis darauf, dass ein geeignetes Disziplinarsystem zur Ahndung von Verstößen gegen die im 

Modell genannten Maßnahmen eingeführt (und somit umgesetzt) wird. 
 
Die oben genannten Punkte bilden auch den Bezugsrahmen für die Festlegung und Überprüfung der 
Ziele und Vorgaben. 
Um diese Ziele zu erreichen und aufrechtzuhalten, hat das Unternehmen ein integriertes, 
kundenorientiertes Managementsystem eingerichtet, das durch die Festlegung einer Reihe von 
Indikatoren für jeden einzelnen Prozess koordiniert und kontrolliert wird. Diese Indikatoren werden 
ausgelegt, um eine kontinuierliche Verbesserung der Leistungen, die Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und die Konformität mit wichtigen Umweltaspekten sowie mit den 
Sicherheits- und Gesundheitsstandards zu gewährleisten. Ziele und Politik werden jährlich im Rahmen 
einer Überprüfung auf Basis der Ergebnisse des Systemmonitorings überprüft. 
Die Einbeziehung der Mitarbeiter wird als wichtigstes Instrument angesehen, um sicherzustellen, dass 
die angestrebten Ergebnisse erzielt werden. Dadurch werden die Kenntnisse und Fähigkeiten jedes 
einzelnen Mitarbeiters sicher im Sinne und zum Nutzen des Unternehmens eingesetzt. Geeignete Aus- 
und Weiterbildungsprogramme gewährleisten die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
professionellen Fähigkeiten aller Mitarbeiter.  
 
Ziano di Fiemme, am 04.03.2021 
 
                                                                                                       Der Vorstand 
  

 


