
Brugarolas ist eine Firma, die Schmiermittel für die Automobilindustrie und andere Industriesektoren 
entwickelt, herstellt und vertreibt, und ihre Anstrengungen an den Bedürfnissen und Erwartungen 
unserer Kunden, Arbeitnehmer, Aktionäre, Zulieferer und der Gesellschaft im Allgemeinen orientiert, 
wobei wir immer unserem Kompromiss mit der Qualität, der Sicherheit und der Umwelt treu bleiben.

Unser Ziel ist es, von unseren strategischen Stakeholdern als Referenzgruppe für die Entwicklung und 
Herstellung von Schmiermitteln betrachtet zu werden, die stets nach kontinuierlicher Verbesserung in 
allen Bereichen der Firma strebt. Wir fördern dies durch Innovation, Service, Qualität und Sicherheit 
am Arbeitsplatz sowie Respekt gegenüber der Umwelt.

Regelmäßiges Angebot von Produkten, die die Anforderungen und Erwartungen des Kunden 
erfüllen und seine Zufriedenheit durch die wirkungsvolle Anwendung unserer Prozesse und 
Ressourcen erhöhen.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten, die seinen Spezifikationen entsprechen 
und außerdem die anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen.

Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt unseres Managementmodells, indem wir 
Ausbildung, Teilnahme und Transparenz fördern. Wir ermutigen sie dazu, neue Verantwortungen 
in einem Klima gegenseitigen Vertrauens zu übernehmen und fördern damit auch ihre 
Zufriedenheit.

Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf die Umweltaspekte ihrer Tätigkeit, 
indem wir sie an der Kontrolle dieser Aspekte teilhaben lassen und gute Umweltpraktiken an 
ihrem Arbeitsplatz umsetzen.

Wir bleiben immer unserer strategischen Vision treu, denn sie basiert auf der Minimierung der 
identifizierten Risiken und der Förderung von kontinuierlichen Verbesserungen mit Hilfe der 
Überprüfung unserer Managementsysteme.

Eine verantwortungsvolle Ausübung unserer Tätigkeit unter Beachtung der Nachhaltigkeit bei 
der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte; dem Respekt gegenüber der Umwelt und 
ihr Schutz, sowie die Verringerung der durch unsere Tätigkeit verursachten Umweltbelastungen 
einschließlich der Verhütung von Umweltverschmutzung.
Dafür fördern wir folgende Praktiken:
 Reduzierung des Verbrauchs (Energie, Wasser, Papier)
 Analyse der Lebensdauer der Produkte und der verwendeten Rohstoffe
 Verringerung und Verwertung der Abfallprodukte

Regelmäßige Überprüfung der Umweltaspekte die sich aus unserer Tätigkeit ergeben, um unser 
Umweltmanagementsystem kontinuierlich zu verbessern.

Diese Qualitäts- und Umweltpolitik wird an alle interessierte Parteien weitergegeben, damit sie 
verstanden und angewendet wird.
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Qualitäts- und Umweltpolitik



In Brugarolas sind wir davon überzeugt, dass der Schutz der Gesundheit der  Arbeiter 
- sowohl der internen als auch der Mitarbeiter von externen Firmen - wesentlich und 
strategisch ist. Aus diesem Grund genießt ihr Schutz die höchste Priorität und 
fokussiert sich folglich auf die Bereitstellung von einem gesunden und sicheren 
Arbeitsplatz.

Mit dem Ziel, das oben genannte anzunehmen und einzubeziehen, wendet 
Brugarolas in ihrem System die Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen an und hat eine Politik für die Verhütung von Risiken am 
Arbeitsplatz umgesetzt, die auf folgenden Prinzipien basiert:

Entwicklung unserer Produkte und Prozesse unter dem Aspekt der 
Sicherheitsauswertung und Minimierung der Gesundheitsrisiken.

Förderung der Motivation und der Mitarbeit der gesamten Belegschaft der Firma 
mit Garantie des Rechts auf Anhörung und auf Teilnahme der Arbeitnehmer.

Identifizierung und Kontrolle von allen Tätigkeiten, Prozessen, Produkten und 
Diensten, die die Sicherheit betreffen könnten.

Bereitstellung der für die Umsetzung dieser Politik nötigen materiellen und 
personellen Ressourcen sowie die geeignete Ausbildung der Arbeitnehmer in 
allen Belangen der Sicherheit und Risikoprävention am Arbeitsplatz.

Kontinuierliche Verbesserung in Bezug auf Sicherheit mit dem Ziel, Null Unfälle 
bei allen Prozessen und Tätigkeiten zu erreichen, die von BRUGAROLAS, S.A. 
durchgeführt werden.

Diese Politik für die Verhütung von Arbeitsrisiken wird an alle interessierten 
Parteien weitergegeben, damit sie verstanden und angewendet wird.
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Politik für die Verhütung von Arbeitsrisiken



Brugarolas ist eine Firma, die Schmiermittel für die Nahrungsmittelindustrie, die 
Automobilindustrie und andere Industriesektoren entwickelt, herstellt und vertreibt, und 
ihre Bemühungen an den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden, Arbeitnehmer, 
Aktionäre, Zulieferer und der Gesellschaft im Allgemeinen orientiert, wobei wir immer 
unserem Kompromiss mit der Qualität, der Sicherheit und der Umwelt treu bleiben, indem 
wir die strengsten Sicherungs- und Kontrollsysteme anwenden.

Unser Ziel ist es, von unseren strategischen Stakeholdern als Referenzgruppe für die 
Entwicklung und Herstellung von Schmiermitteln betrachtet zu werden, die den 
spezifischen Gesetzen der muslimischen Gemeinschaft entsprechen und die Vorgaben des 
Halal-Garantiezeichens erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, übernehmen die 
Geschäftsleitung und das gesamte Personal von Brugarolas, S.A. folgende Verpflichtungen:

Die Bereitstellung der nötigen Ressourcen, damit die Produktion mit dem 
islamischen Recht in Einklang ist.

Die Anwesenheit von einem internen Beauftragten für Halal-Qualität, der über 
die ethischen und personellen Verantwortungen in Bezug auf Halal-
Angelegenheiten wacht.

Die entsprechende Schulung und Sensibilisierung von allen Arbeitnehmern, die 
Einfluss auf die Halal-Herstellung haben.

Die Versicherung, dass alle Rohstoffe Halal sind und dass der gesamte Prozess 
die Anforderungen des islamischen Rechts erfüllt.

Diese Halal-Qualitätspolitik wird an alle interessierte Parteien weitergegeben, damit sie 
verstanden und angewendet wird.
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HALAL-Qualitätspolitik

Die Einhaltung der im Bestimmungsland der Halal-Zertifizierten Produkte 
geltenden Gesetze.


