
Atotech ist in verantwortlicher und nachhaltiger Weise auf die erfolgreiche 
Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Spezialchemikalien und 
Anlagen für die Leiterplatten- (PCB), Chipträger- und Halbleiter-Industrie 
sowie die dekorative und funktionelle Oberflächenveredelung ausgerichtet. 
Atotech stellt die Sicherheit und den Schutz von Personen, Gesundheit 
und Umwelt sowie die Zufriedenheit der Kunden, die Einbeziehung aller 
interessierten Parteien und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt 
seiner Unternehmensziele. 

Um diesen Anspruch umzusetzen, hat Atotech die folgenden Unterneh-
mensleitsätze aufgestellt: 

 • Wir führen unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den bindenden 
Verpflichtungen aus und überwachen deren Einhaltung durch regel-
mäßige Audits. Wir folgen spezifischen und einheitlichen Standards 
entsprechend den weltweit besten Geschäftspraktiken.

 • Wir fördern bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gemein-
same Kultur, die auf Wissensmanagement, Feedback, Information, Dialog  
und der strengen Einhaltung sowie Anwendung der Vorschriften basiert. 
Dieser Prozess wird durch die Führung und das beispielhafte Verhalten 
des Managements vorgelebt.

 • Wir bieten unseren Kunden sowohl Produkte von erstklassiger Qualität 
als auch hervorragenden Service. Unser Bestreben ist es, durch kon-
tinuierliche Analyse des Bedarfs und der Entwicklung von führenden 
Technologien die gegenwärtigen und zukünftigen Erwartungen unserer 
Kunden zu erfüllen.

 • Wir wählen unsere Vertragspartner und Lieferanten aufgrund ihrer 
Fähigkeiten zur Einhaltung unserer Politik hinsichtlich Gesundheit, 
Sicherheit, Umwelt und Qualität aus. Wir entwickeln eine partner-
schaftliche Beziehung zu unseren Lieferanten, um Produktqualität,  
Sicherheit und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verbessern.

 • Wir entwerfen und betreiben unsere Arbeits- und Produktionsstätten 
mit dem Ziel, die Risiken und potentielle Auswirkungen auf Umwelt, 
Gesundheit und Arbeitssicherheit so weit wie möglich zu vermeiden, 
zu verringern und zu kontrollieren unter Berücksichtigung von Beseiti- 
gungs- und Ersatzmöglichkeiten sowie von technischen, organisato-
rischen sowie persönlichen Maßnahmen. Demzufolge bewerten und 
verbessern wir in regelmäßigen Abständen die HSE-Leistungen. Wir 
treffen Sicherheitsmaßnahmen, um Eigentum und Informationen zu 
schützen.

 • Wir streben eine kontinuierliche Verbesserung des Managementsys-
tems auf allen Ebenen an, indem wir konkrete Ziele setzen, Ressourcen 
zur Verfügung stellen und vereinbarten Maßnahmen nachgehen. Wir 
prüfen regelmäßig unser Managementsystem hinsichtlich Gesundheit, 
Sicherheit, Umwelt und Qualität, um beste Erfolge zu erzielen, die mittels  
Kennzahlen messbar gemacht werden. Wir verpflichten uns, Produktions- 
standorte und TechCenter durch eine unabhängige Zertifizierung nach 
ISO 9001, ISO 14001 und ISRS bzw. ISO 45001 überwachen zu lassen.

 • Basierend auf systematischen und turnusmäßigen Risikobewertungs- 
und Präventionsprogrammen setzen wir Sicherheits-, Gesundheits-, 
Umwelt- und Qualitätsmaßnahmen um und bewerten sowie aktuali-
sieren deren Wirksamkeit regelmäßig. Wir stellen Notfalleinrichtungen 
und Vorgehensweisen zum Verhalten bei Unfällen oder Bedrohungen 
bereit, um daraus entstehende Konsequenzen zu minimieren.

 • Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, in allen Ebenen der Organisation, 
muss sich ihrer bzw. seiner Verantwortung bewusst sein und Unfallri-
siken, Schaden von Leib und Leben und Umweltverschmutzung sowie 
negative Auswirkungen auf Produkt- oder Servicequalität vermeiden. 
Umsicht und professionelles Verhalten in diesem Bereich sind wichtige  
Kriterien bei der Leistungsbewertung jedes einzelnen Mitarbeiters und 
jeder Mitarbeiterin, insbesondere bei denen in verantwortlichen Posi-
tionen. Durch Übertragung von Verantwortung, Bereitstellung von 
Ressourcen, geeigneten Schulungen und leistungsbezogenen Beurtei-
lungen ermöglichen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
sich aktiv an unseren Geschäftszielen zu beteiligen.

 • Wir pflegen eine offene, konstruktive Dialogkultur mit den identifizierten 
Interessengruppen und verpflichten uns zu einem verantwortungs-
vollen Umgang innerhalb der Gesellschaft, in die unsere Aktivitäten 
eingebettet sind.

Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Produkte über den von 
uns beeinflussbaren Lebenszyklus und unterstützen unsere Kunden dabei, 
ihre Umweltauswirkungen und betriebliche Sicherheit zu optimieren, indem 
wir ihnen innovative Produkte, Prozesse und Systeme bieten und sie bei 
deren bestmöglicher Nutzung unterstützen. 
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