
.•• Nordzucker 

Qualitäts- und Produktsicherheitspolitik 
Das Ziel der Nordzucker Group Europe ist es, sichere Lebens- und Futtermittelprodukte zu 

produzieren und zu vertreiben, die den Kundenanforderungen und den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen - alles im Einklang mit der Nachhaltigkeit. 

Wir streben eine hervorragende Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen an. Wir pflegen gute 
Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten, Behörden, Nachbarn, Kommunen, den Medien und unseren 
Mitarbeitern. In der Nordzucker Group Europe verfolgen wir eine proaktive und kundenorientierte Qualitäts-
und Produktsicherheitskultur, die alle Prozesse einbezieht. 

Unsere Ziele sind: 

• Hervorragende Qualität durch Erfüllung der Kundenerwartungen 

• Aufbau einer starken Qualitäts- und Produktsicherheitskultur sowie Förderung einer 
qualitätsorientierten Einstellung und Verantwortung aller Mitarbeiter 

o Wir motivieren unsere Mitarbeiter, eine aktive und wichtige Rolle im kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess der Qualität und Produktsicherheit zu spielen. 

o Wir fördern die Qualifikationen und beruflichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und schärfen das 
Bewusstsein für die Bedeutung von Qualität und Produktsicherheit. 

o Wir stellen Ressourcen sicher, um eine hervorragende Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen zu erreichen 

• Erfüllung der Vorschriften zur Lebens- und Futtermittelsicherheit, die auf einem Präventionssystem 
basieren, das Teil unseres HACCP-Konzepts ist 

• Umsetzung von Maßnahmen und Investitionen, die zu effektiven und sicheren Herstellungsverfahren 
für Lebens- und Futtermittel führen 

o Wir sind ständig bestrebt, Gefahren durch ein effektives Risikomanagement weiter zu reduzieren 

• Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen von Standards 

o Wir arbeiten eng mit den Aufsichtsbehörden und Handelsverbänden zusammen, um Fragen der 
Lebens- und Futtermittelsicherheit zu klären. 

o Wir führen Audits durch, um die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen. 

o Wir verpflichten uns, die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten und 
entsprechende Analyseergebnisse zu liefern, die von akkreditierten externen Labors oder 
internen Labors unter Verwendung definierter Verfahren erstellt werden, und nehmen 
regelmäßig an Eignungstests und Laborvergleichen teil. 

• Auswahl von Lieferanten nach Bewertung anhand ausgewählter Kriterien, kontinuierliche 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, von denen wir die Einhaltung von 
Lebens- und Futtermittelsicherheits- und Qualitätsaspekten, Menschenrechten und Nachhaltigkeit 
in der gesamten Lieferkette erwarten. 

Alle Mitarbeiter sind zur Einhaltung der Qua lä s- und Produktsicherheitspolitik ver , lichtet. 
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