Managementhandbuch des

Schornsteinfegerhandwerks

Präambel
Allgemeines zur Organisation des Schornsteinfegerhandwerks und zum
Qualitäts- und Umweltmanagementsystem
Der Schornsteinfeger nimmt als “Glücksbringer” in unserer Gesellschaft eine positive
Stellung ein. Es ist die einheitliche Philosophie unserer Organisation, dieses positive Bild,
welches sich auch in unserem Slogan
“Zum Glück gibt`s den Schornsteinfeger“,
widerspiegelt.

Qualitäts- und Umweltpolitik
Der Beruf des Schornsteinfegers nimmt im Handwerk eine Sonderstellung ein. Als
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger und zugleich selbständiger Gewerbetreibender
nach Handwerksordnung führt der Schornsteinfeger öffentliche und handwerkliche
Tätigkeiten aus, die das Handwerk auch in Zukunft vor besondere Aufgaben stellt. Im
Mittelpunkt des Aufgabengebiets des Schornsteinfegerhandwerks stehen Tätigkeiten zum
Erhalt der Betriebs- und Brandsicherheit, des Umwelt- und Klimaschutzes, der
Raumluftqualität und der Energieeffizienz. Zum einen verlangt die exponierte Stellung ein
hohes Maß an Umsicht und Flexibilität, um einen sachgerechten Interessensausgleich der
interessierten Parteien zu finden, zum anderen gilt es, die Berufsgrundlagen auch in einem
vereinten Europa zu bewahren und weiter zu entwickeln.
Aus diesem Kontext heraus tragen wir mit der Devise
„Der Schornsteinfeger - Ihr Sicherheits-, Umwelt- und Energieexperte“
die Tätigkeiten des Handwerks in die Öffentlichkeit.

Ziel ist es, mit der Integrierung der Normenanforderungen des Qualitäts- und
Umweltmanagementsystems in unseren Dienstleistungen, unseren Kunden unter
Einbeziehung und Berücksichtigung der Anforderung interessierter Parteien sowie die
Beachtung der gesetzlichen Anforderung zufrieden zu stellen.
Ferner wollen wir die Qualität unserer Prozesse und damit Dienstleistungen
kontinuierlich verbessern, die Selbstständigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter
erhöhen sowie die Nachhaltigkeit unseres Umweltschutzes sichern, um dem Vertrauen
unserer interessierten Parteien gerecht werden zu können. Dies setzt nachvollziehbare,
klar strukturierte Prozesse, den Einsatz moderner Kommunikationsmittel sowie
kompetente und engagierte Mitarbeiter/innen voraus. Deshalb haben der
Wissenstransfer und die Motivation der Mitarbeiter/innen in unserem Handwerk einen
hohen Stellenwert.
Wir sehen in der Erhaltung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des hohen Qualitätsund Umweltstandards unserer Dienstleistungen eine wichtige gemeinsame Aufgabe von:
Bundesverband
Landesinnungsverbänden
Gültig ab: 16.03.2016
Freigegeben: QUB ZIV

Geltungsbereich

Seite 1 von 2
Präambel

Managementhandbuch des

Schornsteinfegerhandwerks

Innungen
Bildungsstätten
Verkaufseinrichtungen
Messgeräteprüfstellen
Bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in
Schornsteinfegermeister/in
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern.

Gerade
durch
die
Erwartung
der
interessierten
Parteien
an
das
Schornsteinfegerhandwerk im Hinblick auf den Umweltschutz ist dieser ein wichtiger
Bestandteil unserer Philosophie. Uns ist bewusst, dass unsere Tätigkeiten die Umwelt
beeinflussen und deshalb sehen wir es als unsere Pflicht an, die Beeinträchtigungen auf
die Umwelt im Rahmen der technischen, organisatorischen und wirtschaftlich
vertretbaren Möglichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Einsparung von natürlichen Ressourcen, Wiederverwertung von Materialien, der
Einsatz umweltverträglicher Produkte und die Einhaltung von rechtlichen und
behördlichen Vorschriften sowie Normen ist für uns ebenso selbstverständlich, wie
unsere interessierte Parteien durch Informationen, Vorgaben und Kontrollen zum
Einhalten der von uns vorgegebenen Qualitäts- und Umweltstandards zu motivieren.
Den größten Nutzen für die Qualität und Umwelt erreichen wir durch die aktive Beratung
und Information unserer interessierten Parteien hinsichtlich qualitäts- und
umweltrelevanter Fragen.
Durch eine regelmäßige Auswertung der Kundenzufriedenheitsanalysen sowie Risikound Lieferantenbewertungen werden Verbesserungspotentiale erkannt, entsprechende
Maßnahmen abgeleitet, umgesetzt und damit die fortlaufende Verbesserung der
Eignung,
Angemessenheit
und
Wirksamkeit
unseres
Qualitätsund
Umweltmanagementsystems sichergestellt. Die Behandlung von sowohl Risiken als
auch Chancen bildet eine Grundlage für die Steigerung der Wirksamkeit des Qualitätsund Umweltmanagementsystems, für das Erreichen verbesserter Ergebnisse und für das
Vermeiden von negativen Auswirkungen.
Diese Qualitäts- und Umweltpolitik wurde von der obersten Leitung des
Schornsteinfegerhandwerks festgelegt und allen am gemeinsamen Qualitäts- und
Umweltmanagementsystem Beteiligten bekannt gemacht. Sie wird regelmäßig auf ihre
Angemessenheit und Aktualität hin überprüft, bewertet und gegebenenfalls angepasst.
Alle am gemeinsamen Qualitäts- und Umweltmanagementsystem Beteiligten sind
verpflichtet, diese Grundsätze zu beachten und umzusetzen sowie dazu angehalten, auf
Missstände hinzuweisen, die die Belange der Qualitäts- und Umweltpolitik
beeinträchtigen könnten.
Sankt Augustin, den 16.03.2016
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