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Unsere Unternehmenspolitik verfolgt langfristige Ziele  

Langfristig bedeutet für uns, sich permanent den wandelnden Marktgegebenheiten und 

Kundenanforderungen anzupassen. Über unser Bemühen, eine ständige Zufriedenstellung aller 

interessierter Kreise zu gewährleisen, sehen wir uns auch zukünftig in der Lage, kundenorientiert am 

Markt zu operieren und somit den wirtschaftlichen Erfolg sowie den Erhalt der Arbeitsplätze zu sichern. 

Damit jeder Mitarbeiter unseres Unternehmens in seiner täglichen Arbeit die Erfüllung maßgeblicher 

Anforderungen von Kunden und Gesellschaft an der obersten Stelle seines Handelns sieht, haben wir 

die folgenden Leitsätze aufgestellt. 

 

Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Gut 

Oberstes Ziel aller Aktivitäten in unserem Unternehmen ist die Zufriedenstellung der Erwartungen des 

Kunden an fertige Produkte, Leistungen als auch an unsere Kommunikation und Information. Dieser 

Grundsatz gilt verbindlich sowohl für Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt, für jeden einzelnen 

Betriebsangehörigen an seinem jeweiligen Arbeitsplatz sowie nicht zuletzt für unsere eingesetzten 

Nachunternehmer, die wir als gleichberechtigte Partner sehen. 

 

Qualität heißt für uns, jeder Kunde hat das Recht auf die beste Betreuung 

Qualität ist die Basis für die Kundenzufriedenheit. Sie wird durch unsere Kunden definiert. Wir müssen 

uns daher ständig mit dem Ziel weiterentwickeln, unser bisheriges Niveau nicht nur zu halten, sondern 

es weiter zu verbessern – im Hinblick auf unsere Qualität und unsere Wirtschaftlichkeit. 

 

Die Organisation unseres Unternehmens ist auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet 

Mit einer effizienten Organisation unseres Unternehmens verfolgen wir die Ziele, Fehler zu vermeiden, 

um damit unserem Qualitätsanspruch gerecht zu werden und dadurch die Wirtschaftlichkeit unseres 

Unternehmens zu steigern. Beide Faktoren kommen zunächst unserem Kunden zu Gute; sichern 

darüber hinaus aber auch unserem Unternehmen eine langfristige Existenz und somit allen Mitarbeitern 

den Arbeitsplatz. 
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Unser qualifiziertes Team ist jederzeit motiviert und organisiert 

Unsere Qualität ist in erster Linie von den Qualifikationen unserer Mitarbeiter abhängig, die wir durch 

kontinuierliche Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen in die Lage versetzen, Ihre Aufgaben 

eigenverantwortlich, mit hoher Sorgfalt und Qualität zu erfüllen. Um eine fortlaufende Steigerung der 

Qualität und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, sind alle im Unternehmen tätigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gleichermaßen aufgefordert, ein Arbeitsumfeld sowie Arbeitsbedingungen zu schaffen, die 

stimulierend und motivierend auf die tägliche Arbeit wirken. 

 

Aktiver Umweltschutz bedeutet Prozesse nachhaltig zu gestalten 

In unserem Unternehmen ist Umweltschutz ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik. Es ist 

uns bewusst, dass unsere Aktivitäten die Umwelt beeinträchtigen. Daher ist es unsere Pflicht, die 

Beeinträchtigung auf die Umwelt im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten und 

mittels durchdachten Abläufen auf das mögliche Minimum zu reduzieren. Unsere Verantwortung im 

Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen erfordert die Ermittlung und Bewertung unserer 

bedeutenden Umweltaspekte sowie die Erfüllung der festgelegten Umweltziele und –programme und 

deren Überprüfung anhand messbarer Merkmale. 

Aus der gemeinsamen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt haben wir uns zum Ziel gesetzt, 

eine profitable Produktion und die Umweltvorsorge durch eine Verbesserung der Umweltleistungen und 

die Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen in Einklang zu bringen - dort wo dies 

technisch und organisatorisch möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Hierbei ist es für uns eine 

Selbstverständlichkeit, die rechtlichen und behördlichen Vorschriften und sonstige umweltbezogenen 

Interessen sowie die uns selbst gestellten Anforderungen an den Umweltschutz einzuhalten und 

gegebenenfalls - wo möglich - zu übertreffen. 

Die kontinuierliche Verbesserung unserer umweltbezogenen Leistungen ist für uns mittel- und langfristig 

ein wichtiger Beitrag zur Schonung der Umwelt. 

Eine störungsfreie Organisation, fortschrittliche Managementmethoden und der Stand der 

Umwelttechnologie bilden den dafür notwendigen Rahmen. Unsere Führungskräfte werden hiermit 

verpflichtet, die in ihrem Verantwortungsbereich geltenden Umweltrichtlinien umzusetzen, deren 

Wirksamkeit ständig zu überwachen und den neuesten Kenntnissen und Erfordernissen anzupassen.  
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Aktiver Arbeitsschutz sowie umweltbewusstes Handeln sind Maxime unseres Unternehmens 

Da unser Tagesgeschäft aus einer Vielzahl von relevanten Tätigkeiten besteht, ist für uns ein 

sachgerechter Umgang mit jeglichen Arbeitsmitteln sowie ein minimaler Verbrauch von belastenden 

Stoffen eine logische Selbstverständlichkeit zum Schutz unserer Mitarbeiter und unserer Umwelt. 
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