
Unternehmenspolitik 

QUALITÄT 

Um den Unternehmenserfolg und die Arbeitsplätze auch 

zukünftig zu sichern, unterhalten wir ein wirksames und 

wirtschaftliches Qualitätsmanagementsystem auf Basis der ISO 

9001 und IATF 16949, um in allen Bereichen das festgelegte 

Qualitätsniveau zu realisieren. Jeder Mitarbeiter in unserem 

Unternehmen trägt mit der Qualität seiner Arbeit bewusst 

dazu bei, die Kundenanforderungen zu erfüllen. 

 Wir bieten dem Kunden exzellenten und vollumfänglichen 
Service in der Entwicklung und Problemlösung. 

 Wir installieren Prozesse, die die Null-Fehler-
Anforderungen unserer Kunden und die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kosten gewährleisten. 

 Wir tragen in der Business Unit die volle Verantwortung für 
Qualität, Termintreue und Effizienz unserer Prozesse. 

 Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung unserer 
Prozesse in Produktentwicklung und Produktion. 

 Wir fühlen uns ebenso wie unsere Kunden dem Null-Fehler-
Ziel verpflichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMWELT UND ENERGIE 

Unser Umwelt- und Energiemanagement umfasst alle 

Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Verringerung von 

Umweltauswirkungen und des Energieverbrauchs an allen 

Standorten. An den Standorten in Deutschland, China, Mexiko 

und Gainesville unterhalten wir zusätzlich ein zertifiziertes 

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. Ein zertifiziertes 

Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wird an den 

deutschen Standorten effektiv unterhalten. 

 Wir verpflichten uns zur Übernahme der gesellschaftlichen 

Verantwortung in Bezug auf Umweltauswirkungen und 

Energieverbrauch an allen Standorten. 

 Wir verpflichten uns zur Erfüllung der bindenden 

Verpflichtungen. 

 Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung der 

Umwelt- und Energieleistung und erreichen so unsere 

Umwelt- und Energieziele. 

 Wir verpflichten uns bei der Beschaffung und Auslegung 

auf energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen zu 

achten, welche Auswirkungen auf die energiebezogene 

Leistung haben. 

 Wir berücksichtigen den nachhaltigen Schutz unserer 

Umwelt und vermeiden Umweltbelastungen. 

 Wir achten auf die Schonung der Ressourcen während der 

Beschaffung und der Entwicklung von Produkten sowie 

deren Produktion bis hin zur Verwertung. Dies beinhaltet 

unter anderem einen verantwortungsvollen Gebrauch von 

Wasser gleichermaßen wie die Vermeidung von Wasser-, 

Land- und Luftverschmutzung. 

 Wir pflegen einen verantwortungsbewussten Umgang mit 

Chemikalien und Gefahrstoffen 

 Wir stellen die notwendigen finanziellen und strukturellen 

Ressourcen für ein wirksames Umwelt- und 

Energiemanagementsystem bereit. 

 

ARBEITSSCHUTZ 

Unsere Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor zur 

Erreichung unserer Unternehmensziele. Der Arbeitsschutz hat 

deshalb bei uns einen besonderen Stellenwert. 

 Wir respektieren die Gesetze und Vorschriften zum 

Arbeitsschutz und halten diese ein. 

 Unser Ziel ist es, die Sicherheit unserer Mitarbeiter 

ständig zu verbessern. Deshalb ergreifen wir vorbeugend 

Maßnahmen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen. 

 Das Achten auf sichere Maschinen und 

Produktionsanlagen ist für uns ebenso selbstverständlich, 

wie das Zurverfügungstellen von persönlicher 

Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter. 

 Wir unterweisen unsere Mitarbeiter regelmäßig zu 

arbeitssicherheitsrelevanten Aspekten, sowie zum 

Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen. 

 Wir ergreifen Maßnahmen zur Vermeidung 

arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken. 

 Wir gestalten unsere Arbeitsplätze unter 

Berücksichtigung ergonomischer Aspekte. 

 Im Rahmen unseres Notfallmanagements werden 

Notfallbetrachtungen durchgeführt, Schutzmaßnahmen 

getroffen und Notfallübungen mit allen Mitarbeitern 

veranlasst. 

 Wir achten auf die Einhaltung der 

Brandschutzanforderungen in unseren Werken. 

 Wir stellen die Aus- und Weiterbildung unserer 

Fachkräfte und Beauftragten für Arbeitsschutz sicher. 

 

 


