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Mission & Vision 

 
 

Eines unserer wichtigsten Schlüsselelemente ist es, allen Mitarbeitern und Kunden 
langfristige Perspektiven zu bieten.  
 
Übergeordnete Ziele unseres Unternehmens sind: 
 
 eine hohe Qualität in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSSE - Health, 

Safety, Security &), 
 unsere Schiffe in Übereinstimmung mit allen Gesetzen, Verordnungen, Normen, 

Sicherheitsstandards und Kundenanforderungen zu betreiben,  
 unsere Schiffe kontinuierlich und zuverlässig zu warten,   
 das effiziente Betreiben unserer Schiffe, 
 hochkompetente Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, 
 für unsere Anteilseigner nachhaltige finanzielle Rendite zu erzielen.  
 
Hohe Qualität im Bereich HSSE bedeutet für uns, dass alle kurz- und langfristigen Ziele auf 
allen Ebenen der Organisation verstanden werden. Um dies zu erreichen, bleiben wir offen 
für neue Entwicklungen und Ideen, um die Leistungsfähigkeit der Schiffe und des Personals 
kontinuierlich zu verbessern. 
Ein Eckpfeiler, um dies zu erreichen, ist die proaktive Förderung und das Engagement des 
Managements. 
 
Es ist uns wichtig, dass Mitarbeiter: 
 
 sich wohl und respektiert fühlen, um eine freundliche Atmosphäre zu ermöglichen, 
 alle die gleiche Chance für ihre persönliche Entwicklung erhalten, 
 gleichbehandelt werden, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Religion oder sozialer 

Herkunft, 
 sich um ihre Umgebung mit einem großen Verständnis für sicheres Arbeiten, Vermeidung 

von Umweltverschmutzung und Umweltschutz kümmern, 
 gut ausgebildet, qualifiziert und erfahren sind, 
 sich persönlich für die Qualität der in ihrer Position erbrachten Arbeitsleistung 

verantwortlich fühlen, 
 insbesondere die Vorgesetzten so arbeiten, dass sie allen Mitarbeitern ein gutes Vorbild 

sind. 
 
Die disziplinierte Anwendung des Qualitätsmanagementsystems ist von großer Bedeutung 
und wird auf verschiedenen Ebenen der Organisation regelmäßig überprüft. 
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Ziel der übergeordneten Unternehmensziele ist es, unsere Schiffe sicher und 
umweltfreundlich zu betreiben, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen: 
 
 keine Ölverschmutzungen,  
 kein Ablassen von Schadstoffen an die Umwelt, 
 keine Zwischenfälle, 
 Reduzierung der zulässigen Emissionen, 
 konstantes Wachstum in allen Abteilungen und Tätigkeitsfeldern. 
 
 
 
 


