Unternehmenspolitik

Unser 1. Ziel ist Qualität
Um dieses Ziel zu erreichen ist für barth der Respekt aller ethischen, sozialen und ökologischen Leistungen
sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung ein fundamentaler Bestandteil für den hochqualitativen
Innenausbau, der Auftraggebern und Architekten geliefert wird.
Darum verpflichtet sich barth in seiner Tätigkeit und für die Umsetzung der Projekte, alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Normen Vorschriften, sowie nationalen und internationalen Konventionen, insbesondere auf Ethik, Menschenrechte, sozialer Verantwortung und Umweltschutz einzuhalten.
barth legt großen Wert auf einen freundlichen, gebildeten und respektvollen Umgang innerhalb unseres
Unternehmens und mit allen unseren Partnern.

Zusammenarbeit mit Architekten und Planern
Für die Umsetzung unserer Projekte pflegen wir eine optimale Zusammenarbeit mit Architekten und Planern.
Wir legen großen Wert darauf, dass deren Ideen qualitativ hochwertig umgesetzt werden.
Ausführung der Projekte
Die langfristige und umfassende Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Der Kunde erhält von
uns:
• fachmännischen Innenausbau, der sich von einem individuellen Projektmanagement über Materialauswahl und Produktion bis hin zur sauberen Montage erstreckt,
• Beratung in Materialauswahl und bei technischen Details, in Zusammenarbeit mit den Architekten und
Planern,
• Umsetzung der Entwürfe der Architekten und Planer, damit die Räume ihre volle Wirkung entfalten,
• Einhaltung der Termine und der weiteren Vertragsbedingungen,
• Einhaltung aller qualitätsbezogenen, umwelt- und sicherheitsrelevanten Auflagen
• Respekt und Diskretion bei der Umsetzung des Projektes, besonders bei der Montage
Materialien für die Umsetzung der Projekte
Wir setzen nur einwandfreie und hochqualitative Materialien und Werkstoffe ein und verarbeiten diese mit der
größten fachmännischen Sorgfalt, wobei eine optimale Zusammenarbeit aller Mitarbeiter in allen
Dienstleistungs- und Produktionsphasen erforderlich ist.
Es ist uns des Weiteren wichtig, Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft zu
verwenden. Somit unterstützen wir eine verantwortliche Waldbewirtschaftung, welche eine biologische Vielfalt
(Biodiversität) bewahrt, faire Arbeitsbedingungen einhält und dem Klimawandel entgegenwirkt. Wir wollen
damit vermeiden, Holz zu verwenden, welches widerrechtlich geschlagen ist, welches unter Verletzung der
Grund- und Gewohnheitsrechte geschlagen wurde, welches geschlagen wurde, um Plantagen oder ähnliche
Nutzungsformen zu realisieren, welches aus Wäldern stammt, wo genetisch veränderte Bäumen angepflanzt
werden und wo schutzwürdige Interessen bedroht sind.
Unsere Mitarbeiter
Unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen sind die Basis unseres Erfolges.
In der Ausführung unserer Projekte halten wir im In- und Ausland alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften,
sowie maßgeblichen Bestimmungen ein und lehnen jede Art von Zwangsarbeit, Kinderarbeit, sowie
Diskriminierung ab.
Zur Erreichung unserer Unternehmensziele setzen wir auf Leistungsfähigkeit und Kompetenz unserer
Mitarbeiter, aber auch auf deren Ideen und Vorschläge zu allen Prozessen. Wir fördern die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter/-innen, sowie Mitarbeitergespräche und eine offene Kommunikation für die
persönliche und fachliche Entwicklung des Einzelnen.
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Gesundheit- und Sicherheit
Die Gesundheit und die Sicherheit eines jeden Mitarbeiters/Beschäftigten und die gesundheitliche Prävention
sind uns ein großes Anliegen. Die betriebliche Gesundheitsförderung ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir
sind gefordert ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in welchem sich unsere Mitarbeiter/-innen motiviert und engagiert
neuen Herausforderungen stellen können.
Wir bieten unseren Mitarbeiter /-innen eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, durch Einhaltung aller
lokalen und internationalen Vorschriften und Gesetze, aber insbesondere auch durch firmeneigene Initiativen
zur Förderung der Gesundheit, Hygiene und Sicherheit.
Unser Arbeitssicherheitskonzept wird kontinuierlich weiterentwickelt, dokumentiert und überprüft. Wir schaffen
dazu die ersetzenden Maßnahmen und die technischen, organisatorischen und persönlichen Voraussetzungen (STOP-Prinzip), setzen die erforderlichen Mittel ein und verfolgen die Umsetzung und
Aufrechterhaltung derselben. Für alle Mitarbeiter finden regelmäßige Schulungen statt.
Lieferanten und Partner
Zu unseren Lieferanten und Partnern pflegen wir einen partnerschaftlichen Kontakt und stellen hohe
Qualitätsansprüche an deren Leistungen. Nur durch eine pünktliche Bereitstellung hochwertiger und
innovativer Produkte können die Kundenerwartungen bestmöglich erfüllt werden.
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten, dass sie in voller Übereinstimmung mit lokalen,
nationalen und internationalen Gesetzen und Normen bei der Ausübung ihrer Geschäfte handeln, sowie alle
Arbeitsstandards hinsichtlich sozialer Verantwortung ihren Beschäftigten gegenüber einhalten (Löhne und
Sozialleistungen, illegale Beschäftigung, Arbeitszeiten, Sicherstellung von Gesundheit und Sicherheit).
Umweltschutz und Energie
Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen und interner Richtlinien zum Umweltschutz
und Energie.
Zusätzlich ergreifen wir konkrete Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, insbesondere durch ordnungsgemäßes Abfallmanagement und -reduzierung / Beseitigung von umweltverschmutzenden Produkten in der Arbeitsund Projektabwicklung / Reduzierung von Wasser- sowie Energieverbrauch und die Unterstützung
erneuerbarer Energien.
Ein großes Anliegen ist für uns die kontinuierliche Sensibilisierung für Umweltthemen unserer Mitarbeiter in
der alltäglichen Ausführung ihrer Arbeit.
Vertraulichkeit
Unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und Lieferanten verpflichten sich, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen und einzuhalten, um die Vertraulichkeit von Informationen betreffend Auftraggeber und Architekten /
Planer und Projekte zu gewährleisten.
Datenschutz
Um den Schutz der persönlichen Daten zu garantieren, verpflichten wir uns, die Regelungen entsprechend
Datenschutzgrundverordnung einzuhalten.
Weiterentwicklung und Verbesserung
Wir sind ständig bemüht, unser Unternehmen in allen Bereichen und Belangen weiterzuentwickeln und Abläufe
zu verbessern, von der Material- und Produktkompetenz bis hin zur Projektabwicklung und der
Unternehmensorganisation.

Brixen, 25.02.2021
Die Geschäftsleitung
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