VISION UND LEITBILD
Unsere Qualitäts-, Umwelt und Sicherheitspolitik
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Unsere Vision….
Wir sind die Nummer 1 in den Schweizerischen Rheinhäfen und bieten als
bevorzugter Partner unserer Kunden effiziente Transport- und
Logistikdienstleistungen.

Wasser ist unser Weg.

…und unser Leitbild
Als Nummer 1 in den schweizerischen Rheinhäfen zeichnen wir uns durch
Lösungskompetenz, fachliches Wissen und Können, Kundennähe, ein
starkes Team, anforderungsgerechte Problemlösungen und eine
umfassende Qualität der Auftragsabwicklung aus.
Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und wollen, dass unsere
Kunden erfolgreich sind. Im persönlichen Gespräch mit unseren
Spezialisten werden Kundenbedürfnisse analysiert und
massgeschneiderte Dienstleistungsprodukte erarbeitet. Unsere Kunden
erhalten so einen Mehrwert durch bedarfsspezifische Logistiklösungen.

Auf uns können sich unsere
Kunden verlassen.

Wir erbringen unsere Umschlags-, Lager- und Logistik Dienstleistungen
mit modernsten Anlagen an drei Standorten in den Schweizerischen
Rheinhäfen.
Wir handeln verantwortlich gegenüber uns anvertrauten Werten,
Energieressourcen und der Umwelt. Mit Höchstleistung zeigen wir rund um
die Uhr hohe Flexibilität gegenüber Kundenbedürfnissen

Bei uns sind Ihre Güter in sicheren
Händen.

Wir sind ein starkes Team und beschäftigen fachlich qualifizierte
Mitarbeitende, welche hohe, kundenorientierte Leistungen in
Eigenverantwortung erbringen.
Für jedes Unternehmen sind die Mitarbeiter das wichtigste Aktivum. Wir
fördern Mitarbeitende und Lernende gezielt und unterstützen sie in der
Entwicklung ihres Wissens und Könnens.
Unsere Mitarbeitenden sollen im Team wachsen und ihr Berufsleben
langfristig bei ULTRA- BRAG gestalten können.
Wir leben gemeinsame Werte und stehen zu unserem Wort.
Selbstverantwortung, Loyalität, Vertrauen, Kommunikation und
Wertschätzung gegenüber dem Einzelnen prägen unser Miteinander.
Sicherheit für unsere Mitarbeitenden schreiben wir gross.

Wir sind stolz auf unsere
Mitarbeitenden.

Das Streben nach ständiger Verbesserung steht bei uns im Mittelpunkt.
Mit der langfristigen Sicherung der Ertragskraft wollen wir gewährleisten,
dass ULTRA-BRAG für unsere Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Aktionäre und Kapitalgeber, Lieferanten sowie für die Öffentlichkeit ein
attraktiver Partner bleibt.

Wir sichern unsere Zukunft.
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Unsere Qualitäts-Politik
Im Zentrum unseres Denkens und Handels stehen die Bedürfnisse
unserer Kunden. Sie sind unser Antrieb für erstklassige und zeitgemässe
Dienstleistungen, welche die Zufriedenheit unserer Kunden sicheren,
unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und den wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens ermöglichen.

Kunden

Um unsere Ziele und Selbstverpflichtungen sowie die zahlreichen
Anforderungen unserer Anspruchsgruppen in unseren Arbeitsprozessen
umzusetzen, hat die Geschäftsleitung entschieden, ein integriertes
Managementsystem zu unterhalten.

Managementsystem

Die Geschäftsleitung hat sich verpflichtet, das Managementsystem
konsequent anzuwenden, weiterzuentwickeln und zu dokumentieren. Die
Qualitätspolitik wird jährlich auf ihre Zweck- und Angemessenheit überprüft
und wenn nötig angepasst.

Verpflichtung der obersten
Führung

Der Geltungsbereich des integrierten Managementsystems der Ultra-Brag
umfasst sämtliche temporären und dauerhaften Mitarbeiter der Ultra-Brag
AG, welche auf den drei Terminalarealen im Auhafen, in Birsfelden und in
Basel, dem Aussenlager in Pratteln sowie den beiden Schiffen Aargau und
Bern Transport-, Umschlags- und Lagertätigkeiten erbringen.

Geltungsbereich

Die Geschäftsleitung sorgt für die Bereitstellung ausreichender und
zweckdienlicher Ressourcen, um die Qualitätspolitik umzusetzen und die
Qualitätsziele zu erreichen. Neben einer modernen und sicheren
Infrastruktur sind das vor allem ausreichend und die richtigen Mitarbeiter,
welche für Ihre Aufgaben entsprechend qualifiziert und geschult sind.

Ressourcen

Durch die Anwendung der im Managementsystem festgelegten
Regelungen stellt Ultra-Brag sicher, dass ihre Handlungen und
Geschäftstätigkeiten sämtliche relevanten gesetzlichen Bestimmungen
einhalten.

Compliance

Eine wirtschaftliche Unternehmung ist nicht frei von Risiken. Deshalb
wollen wir die Risiken aus unseren Tätigkeiten und Prozessen umfassend
systematisch und erkennen und durch präventive Massnahmen
beherrschen.

Risikomanagement

Die Geschäftsleitung hat sich zum Ziele gesetzt, im Unternehmen eine
kontinuierliche Verbesserungskultur zu etablieren. Dazu gehört, dass wir
die zahlreichreichen Verbesserungschancen von innen und aussen
systematisch erfassen und die richtigen Verbesserungsmassnahmen
umsetzten.

Ständige Verbesserung

Zu einer kontinuierliche Verbesserung gehört auch, dass die
Mitarbeitenden für die gegenwärtig und zukünftigen geforderten
Fertigkeiten laufend und systematisch geschult und ausgebildet werden

Weiterentwicklung unserer
Mitarbeitenden

Die Umsetzung unserer Managementaktivitäten lassen wir uns durch
externe Zertifizierungspartner kontrollieren und bescheinigen. Dadurch
erhalten auch unsere Kunden mehr Sicherheit und Gewissheit, mit UltraBrag einen zuverlässigen und gewissenhaften Partner ausgewählt zu
haben.

Zertifizierungen
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Unsere Umweltpolitik
Seit 1925 ist für unsere Unternehmung der natürliche Transportweg
Wasser die wichtigste wirtschaftliche Basis. Dementsprechend haben wir
eine grosse emotionale Verbindung mit dem Rhein und allen anderen
Wasserstrassen. Durch die immer häufiger werdenden Niedrig- und
Hochwasserperioden spüren wir den Klimawandel direkt und schmerzhaft.
Deshalb möchten wir unseren Beitrag zur Erhaltung einer Umwelt leisten,
welche auch für kommende Generationen eine Basis für Wohlstand und
Lebensfreude garantiert.

Verantwortung

Ultra-Brag verpflichtet sich zum Schutz der Umwelt durch

Verpflichtung zum Schutz der
Umwelt



einen schonungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen,



nachhaltiges Handeln bei sämtlichen Geschäftstätigkeiten



und die Verhinderung oder Minimierung von Umweltbelastungen.

Unsere Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz - Politik
Ein Hafen mit Schiffen, Umschlags- und Förderanlagen birgt zahlreiche
und grosse Gefahren für die Gesundheit für die in ihm tätigen Personen.
Deshalb ist die körperliche Unversehrtheit unserer Mitarbeiter durch
grösstmögliche Sicherheit an den Arbeitsplätzen und einen nachhaltigen
Schutz der Gesundheit vorrangige Anliegen des Unternehmens.

Verantwortung

Ultra-Brag verpflichtet sich zur Vermeidung von Verletzungen und
Erkrankungen sämtlicher Anspruchsgruppen durch

Verpflichtung zum Schutz der
Gesundheit



eine sichere Infrastruktur, bestehend aus Gebäuden,
Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen über einen systematischen
Unterhalts- und Erneuerungsprozess.



gelebte Prävention über umfassende Gefahren- und
Risikoermittlungen und die Umsetzung von Vorbeugemassnahmen.



eine wirkungsvolle Notfallorganisation bei Unfällen und
Unregelmässigkeiten
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