
 

 

POLITIK VON QUALITÄT, LEBENSMITTELSICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ 
 
Die Pivac Gruppe beschäftigt sich mit Herstellung und Distribution von frischem Fleisch und von 
Fleischerzeugnissen.  
Die Fähigkeit zur Förderung der Qualität und Anpassung an die Änderungen sind schlüsselwichtige 
Voraussetzungen, die uns eine Beibehaltung und Stärkung der marktführenden Position möglich 
machen. Durch die Politik der Qualität, der Lebensmittelsicherheit und des Umweltschutzes sind die 
Richtlinien für kontinuierliche Förderung der Produktqualität, gesundheitliche Unbedenklichkeit des 
Produkts, Stärkung der Kundenzufriedenheit sowie nachhaltigen Geschäftsbetrieb und Minderung der 
Beeinträchtigung der Umwelteinwirkung festgehalten. 
 
Zur Erreichung der Höchststandards im Herstellungsprozess verpflichten sich die 
Unternehmensmitglieder der Pivac Gruppe, folgende Richtlinien der Poli�k in firmeneigenen Prozessen 
umzusetzen und durchzuführen: 
1. Entscheidungen aufgrund der Risikobeurteilung und der Gegebenheiten treffen, die mit Qualität, 

Nahrungsmi�elsicherheit, Umweltschutz, Legalität der Produkte und Prozesse bzw. des gesamten 
Geschä�sbetriebs zusammenhängen. 

2. Effizienz von Prozessen und Qualitätsmanagementsystemen, Lebensmi�elsicherheit und 
Umweltschutz anwenden und kon�nuierlich verbessern, was auf den Anforderungen der 
angewandten interna�onalen Standards unter Verwendung des Prozessansatzes und in 
Übereins�mmung mit der gesetzlichen Regelung beruht 

3. Die Poli�k der Qualität, der Lebensmi�elsicherheit und des Umweltschutzes auf der Ebene jedes 
Unternehmensmitglieds wie auch auf allen Märkten der Unternehmensgruppe durchführen 

4. Kurzfris�ge und langfris�ge Ziele zur Förderung von Prozessen und 
Qualitätsmanagementsystemen, der Lebensmi�elsicherheit au�auen und verwirklichen 

5. Fachliche und fähige Arbeitskrä�e beschä�igen, die für ständige Entwicklung und Weiterbildung 
mo�viert sind, und die Verantwortung jedes Mitarbeiters für die Ausübung der ihm anvertrauten 
Arbeitsaufgaben zusammen mit der regelmäßigen Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter 
festhalten 

6. Qualita�v hochwer�ges und gesundheitlich unbedenkliches Produkt herstellen, das für den 
Verzehr sicher und mit allen geltenden internen und externen Vorschri�en auf allen Märkten 
übereins�mmend ist, das die Anforderungen und Erwartungen der Kunden vollständig erfüllen und 
sie dazu anregen wird, uns wiederum als Lieferanten auszuwählen 

7. Herstellungs- und Verkaufsprogramm erweitern 
8. Partnerbeziehungen mit Kunden und Lieferanten au�auen und weiter entwickeln 
9. Die für eine effiziente Arbeit erforderlichen Ressourcen anschaffen und erhalten 
10. Erforderliche hygienische Arbeitsbedingungen in allen Herstellungsbetrieben verwirklichen 
11. Kultur der Lebensmi�elsicherheit aufrecht erhalten 
12. Durch Erkennung von Umweltaspekten auf Umwelt aufpassen, Abfälle und Abwässer 

verantwortungsvoll und in Übereins�mmung mit gesetzlichen und lokalen Vorschri�en über den 
Naturschutz und Umweltschutz verwalten wie auch Maßnahmen zur Umweltverwaltung und zum 
Umweltschutz unter Anwendung aller vorbeugenden Maßnahmen sowie der besten verfügbaren 
Technologien entwickeln und aufrecht erhalten 

13. Die besten und für die Umwelt am meisten akzeptablen Energiequellen, Rohstoffe und 
Verpackungsmaterialien ra�onell benutzen, Abfall mit ständiger Vorbeugung gegen nega�ve 
Auswirkungen auf Umwelt sowohl in Sachen Herstellung als auch in punkto sämtlicher Produkte 
und Dienstleistungen bewirtscha�en 

Qualität, gesundheitliche Unbedenklichkeit und Sicherheit von Produkten sind Ergebnisse der 
Arbeitsleistung sämtlicher Mitarbeiter, wobei jeder einzelne Mitarbeiter für die Ausübung seiner 



 

 

Arbeitsaufgaben wie auch für die Teilnahme an der kon�nuierlichen Verwirklichung und Verbesserung 
der hygienischen Arbeitsbedingungen in allen Räumlichkeiten verantwortlich ist 

Mit der Poli�k der Qualität, der Lebensmi�elsicherheit und des Umweltschutzes müssen alle 
Mitarbeiter der PIVAC Gruppe vertraut gemacht werden Die Poli�k erhält grundlegende Werte des 
Geschä�sbetriebs der Unternehmensgruppe aufrecht, so dass es daher überaus wich�g ist, dass sie alle 
Mitarbeiter als ein dauerha�er Grundsatz bei der eigenen Wirkung akzep�erten wie auch 
gemeinscha�liche Vision einer professionellen, freundlichen und erfolgreichen Firma teilen, die ihre 
Geschä�stä�gkeit in Übereins�mmung mit allen gesetzlichen und betriebsinternen Regeln und 
ethischen Normen durchführt. 

Karlovac, den 12.01.2022 
 

        Igor Miljak, Dr. med. vet. 


