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Qualität, Umwelt, Informationssicherheit, Gesundheitsverkehr und Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz 

"Deine Gesundheit, der Grund, der uns bewegt" 

Semesur Unternehmen spezialisiert auf Gesundheitswesen und Verkehr im 

Gesundheitswesen in seinen verschiedenen Modalitäten, stark auf Exzellenz verpflichtet, mit dem 

Hauptziel der Förderung einer sicheren und effektiven Entwicklung in seinem Management der 

kontinuierlichen Verbesserung, sowie die Antwort auf jeden einzelnen der Bedürfnisse und 

Erwartungen seiner Kunden und andere Stakeholder. 

Zu diesem Zweck hat die Senior Directorate of Semesur, S.A.U. sie verpflichtet sich zur 

Einführung und Aufrechterhaltung eines umfassenden Managementsystems für Qualität, Umwelt, 

Informationssicherheit, Gesundheitstransport und Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz, das ein Höchstmaß an Zufriedenheit unserer Kunden bei allen unseren 

Dienstleistungen, den maximalen Schutz unserer Informationsressourcen vor vorsätzlichen oder 

unbeabsichtigten Invasionsvorenthalten sowie die Vertraulichkeit von Informationen, die Integrität 

der Informationen und deren Verfügbarkeit garantiert; Darüber hinaus werden unsere 

Umweltaspekte identifiziert und bewertet, indem wir die operative Kontrolle über diejenigen 

übernehmen, die "bedeutend" sind, um unsere Umweltauswirkungen auf die natürliche Umwelt 

zu beseitigen oder zu minimieren. Nicht zu vergessen die Verpflichtung, sichere und gesunde 

Arbeitsbedingungen für PREVENT-Verletzungen und Verschlechterung der Arbeitsgesundheit zu 

schaffen, da dies dem Zweck, der Größe, dem Kontext und der Art der mit jedem unserer 

Berufsprofile verbundenen Risiken angemessen ist, Gefahren zu beseitigen und Risiken zu 

verringern, sowie die Konsultation und Beteiligung aller unserer Arbeitnehmer mit und ohne 

Vertreter ist erlaubt. 

Zu diesem Zweck werden folgende Grundsätze festgelegt, auf denen diese umfassende 

Politik beruht, die unserer gesamten Organisation als Leitfaden und Bezugsrahmen für die 

Entwicklung ihrer täglichen Tätigkeit dienen: 

 

• Mitarbeiter bei Semesur, S.A.U. als Hauptmotor der Exzellenz. wir fördern ihre 

Beteiligung an der Verwirklichung der Ziele Qualität, Umwelt, Informationssicherheit 

sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, indem wir sie zu direkten 

Teilnehmern an der Verbesserung des Systems machen, Weiterbildungspläne 

erstellen und so die höchste Qualifikation für die Erfüllung ihrer Aufgaben erreichen. 

Halten Sie die Mitarbeiter außerdem für die von ihnen verwalteten 

Informationsressourcen verantwortlich. 
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• Die Adresse von Semesur, S.A.U. sie bekennt sich voll und ganz zu den Grundsätzen, 

die dieses integrierte Managementsystem vorantreiben, indem sie die Veränderungen 

unterstützt, die notwendig sind, um ihre Exzellenz zu erreichen, und alle erforderlichen 

Ressourcen zur Verfügung stellt. 

• Erhalten Sie von unseren Kunden die maximale Zufriedenheit, das Verständnis und 

die Erfüllung aller ihrer Bedürfnisse und Anforderungen, um jederzeit die maximale 

Vertraulichkeit zu gewährleisten. 

• Stellen Sie jederzeit die Einhaltung der gesetzlichen, regulatorischen und 

regulatorischen Anforderungen sicher, die für unsere Tätigkeit gelten. 

• Förderung von Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit aller eingesetzten 

Ressourcen sowie zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der durch unsere Tätigkeit 

erzeugten Abfälle. 

Semesur Sie verwendet die Risikobewertungsmethode in allen ihren Prozessen sowie 

interne Kontrollmaßnahmen für Lieferanten und andere kooperierende Unternehmen, um 

mögliche Abweichungen oder Nichtübereinstimmungen des implementierten integrierten 

Managementsystems zu verhindern. 

Als Ergebnis all der vorstehenden Aspekte wird die Qualität, die Minimierung unserer 

Umweltaspekte, die Sicherheit der Information, die Beseitigung von Gefahren, die Verringerung 

von Risiken und die Ermöglichung der Konsultation und Beteiligung der Arbeitnehmer in Fragen 

der Sicherheit und des Gesundheitss am Arbeitsplatz für die Erbringung unserer Dienstleistungen 

kontinuierlich verbessert, indem die neuesten technologischen Fortschritte in allen unseren 

Dienstleistungen sowie eine dauerhafte Angemessenheit und Verbesserung unserer 

Humanressourcen, Materialien und andere. All dies in einem Umfeld der Motivation und des 

Engagements, das sich durch seine Professionalität auszeichnet. 

Diese Politik ist der Bezugsrahmen für die Festlegung von Zielen für Qualität, Umwelt, 

Informationssicherheit und Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, da wir alle, die wir 

diese Organisation bilden, bekannt sind und anderen Stakeholdern auf unserer Website und 

anderen Apps zur Verfügung stehen. 
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