IMS-POLITIK
Wir sind der ideale Partner

Wir arbeiten sicherheitsbewusst

 Wir sind Innovationstreiber mit der Agilität eines Mittelständlers und der Stabilität eines Konzerns. Unser
Handeln sorgt für begeisterte Kunden.
 Durch unsere Innovationskraft unterstützen wir die Produktentwicklung unserer Kunden. Wir leisten damit
einen Beitrag zum Erfolg unserer Kunden. Durch unsere Geschwindigkeit können wir auf kurzfristige
Bedürfnisänderungen unserer Kunden schneller und besser reagieren als andere. Darum können und
wollen unsere Kunden nicht auf uns verzichten.
 Wir entwickeln Produkte und Prozesse immer weiter und verschieben damit technische Grenzen. In
unseren Ziel-Segmenten sind wir Innovationsführer.

 Wir nehmen die Gefährdungspotentiale unserer Arbeitssituationen und von unterschätzten Tätigkeiten
bewusst war. Dies ist für die Vermeidung von Unfällen besonders wichtig.
 Wir treffen vorausschauend Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum verantwortungsbewussten
Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen.
 Präventiver Arbeitsschutz ist unsere Zielrichtung. Wir identifizieren Gefährdungspotentiale unserer
Arbeitssituationen und leiten geeignete Maßnahmen ein. Dies ist für die Vermeidung von Unfällen und zur
Erhaltung der Gesundheit besonders wichtig.
 Wir fördern und fordern sicherheitsgerechtes Verhalten unserer Mitarbeiter. Gefahrenbewusstsein und
Handlungskompetenz sind dabei die wesentlichen Grundlagen.

Wir sind Teil eines Konzerns
 Wir sorgen für Stabilität im Konzern und liefern einen angemessenen Profit. Als größte Einheit im Konzern
sind wir Ideengeber und Vorreiter für Innovationen. Innerhalb des Konzerns schaut man auf uns als
Flaggschiff und Benchmark als Treiber der Konzernentwicklung.
Wir sind profitabel
 Wir sind ein profitabler Stahlhersteller und verschieben immer wieder unsere Ertragsgrenzen.
 Nachhaltiges Wirtschaften gehört zu unseren Leitprinzipien. Der langfristige Erfolg des Unternehmens
steht bei allen Aktivitäten im Vordergrund.
Wir handeln verantwortungsbewusst
 Wir sind uns unserer Verantwortung für den Schutz der Umwelt bewusst und handeln weitsichtig.
 Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und verfolgen unsere Ziele langfristig, dafür stellen wir
alle notwendigen Informationen und Ressourcen zur Verfügung.
 Wir schützen unsere sensiblen Daten.
 Wir nutzen unser Integriertes Managementsystem, um uns und unsere Produkte ständig zu optimieren.
Wir leben das Miteinander
 Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und sind in der Lage, unseren Mitarbeitern ein sicheres Einkommen
und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.
 Wir haben eine Kultur des Vertrauens und der offenen Kommunikation und die engagiertesten Mitarbeiter
der Branche.
 Dabei muss sich jeder Mitarbeiter seiner Verantwortung für den Schutz der Umwelt, gegenüber Kollegen,
Kunden und Aktionären sowie als Teil der Gesellschaft bewusst sein.

Wir sind energieeffizient
 Wir überwachen und optimieren unseren Energieeinsatz.
 Wir maximieren unseren Gesamtwirkungsgrad z. B. durch die Nutzung prozesstechnisch anfallender
Kuppelprodukte und Abwärmepotentiale.
 Wir minimieren die Emissionen und den Energieeinsatz auf das technisch und wirtschaftlich machbare.
Auch bei der Entwicklung neuer Produkte und Fertigungsverfahren sind wir darauf bedacht, so
energieeffizient wie möglich zu sein.
Wir sichern nachhaltig unsere Umwelt
 Wir setzen uns für die Verbreitung umweltfreundlicher Technologien ein.
 Insbesondere achten wir im Bewusstsein der Endlichkeit vieler Rohstoffe bei ihrem Einsatz auf
Ressourceneffizienz und damit Ressourcenschonung.
 Unsere Produktionsanlagen und -prozesse weisen einen weltweit führenden Umwelt- und
Klimaschutzstandard auf.
Wir gehören zur Region
 Wir sind als Arbeitgeber und Steuerzahler ein wichtiger Faktor für den Wohlstand und die Attraktivität der
Region. Als werteorientiertes Unternehmen sind wir ein fairer Partner und damit ein gesellschaftliches
Vorbild. Durch unsere Innovationen sorgen wir für Fortschritt zum gesellschaftlichen Nutzen.
Die Achtung und Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und von uns eingegangener Verpflichtungen ist
für uns Selbstverständnis und Mindestanforderung zugleich.
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