UNTERNEHMENSLEITLINIEN
Kunden
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat höchste Priorität. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass
wir erfolgreich sein können. Wir kennen und erfüllen die Erwartungen unserer Kunden mit
innovativen Produkten und gutem Service.
Mitarbeiter
Erfolg lässt sich nur mit engagierten und eigenverantwortlich handelnden Mitarbeitern
erreichen. Sie zu motivieren, zu fordern und zu fördern sowie eine teamorientierte Arbeitsweise
zu kultivieren, ist vorrangige Aufgabe unserer Führungskräfte. Frauen und Männer werden in
allen Bereichen unseres Unternehmens gleichgestellt, ebenso wie Mitarbeiter/-Innen aus
verschiedenen Kulturen und Nationen.
Unternehmenskultur
Sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch im Dialog mit allen interessierten Parteien
pflegen wir einen respektvollen, offenen und fairen Umgang. Vertrauen, Wertschätzung und
Transparenz kennzeichnen unsere Zusammenarbeit und unsere Kommunikation. Wir leben
eine moderne Führungskultur, die innovative Ideen zulässt. Entscheidungen treffen wir
zielorientiert. Jeder Mitarbeiter setzt sich voll und ganz für die gemeinsamen Interessen und
den Erfolg unseres Unternehmens ein. Nach außen streben wir Geschlossenheit an. Dabei
richtet sich das Handeln des einzelnen Mitarbeiters zunächst immer nach den übergeordneten
Gesamtinteressen des Unternehmens.
Managementsystem
Wir verpflichten uns, alle relevanten Rechtsvorschriften und Kundenvorgaben zu kennen und
die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Mit großer Überzeugung unterhalten
wir ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN 9001 und ein
Umweltschutzmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Wir orientieren uns an den
Vorgaben für das Arbeitsschutz-management nach OHSAS 18001 und das
Energiemanagement nach ISO 50001. Damit ermöglichen wir eine effiziente und wirksame
Steuerung unseres Unternehmens hinsichtlich Qualität, Gesundheit und Arbeitssicherheit sowie
Energie- und Umweltleistung.
Kontinuierliche Verbesserungen
Kontinuierliche Verbesserungen erhalten unseren Vorsprung in Qualität und Technologie. Sie
ermöglichen unser wirtschaftliches Überleben und unser Wachstum durch Verbesserung der
Prozesse und Senkung der Kosten.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung
Unser ökonomisches Handeln wird begleitet von sozialen Grundsätzen und Umweltaspekten.
Oberstes Unternehmensziel ist langfristiger wirtschaftlicher Erfolg, an dem alle Beteiligen
partizipieren. Wir möchten gesunde und sichere Arbeitsplätze. Wir vermeiden
Umweltbelastungen und senken unseren Energieverbrauch.

