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 Kunde 
Wir wollen durch qualifizierte Mitarbeiter, durch qualifizierte Lieferanten und durch eigene 
effiziente Produktionsprozesse eine überzeugende Qualität erzeugen, um somit ein 
bestmöglicher Partner für unsere Kunden zu sein.  
Wir setzen die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden um und gewährleisten die 
vollständige Erfüllung der an uns gestellten Forderungen. Hierbei streben wir die vollste 
Zufriedenheit unserer Kunden an.  
 
 Management 
Das Management fördert die Motivation der Mitarbeiter für hohe Leistungen und entwickelt 
eine offene partnerschaftliche Atmosphäre mit den Mitarbeitern zu einer verantwortungs-
bewussten Tätigkeit entsprechend den Unternehmensleitlinien.  
 
 Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource für unser Unternehmen. Wir entwickeln und 
fördern die Fähigkeiten und Leistungen aller Mitarbeiter durch umfangreiche Schulungs-
maßnahmen, die nicht nur auf die Kenntnisse für den jeweiligen Arbeitsplatz ausgerichtet 
sind, sondern auch das Engagement, die Kreativität und Motivation zur Erreichung und 
Steigerung der Arbeitsleistung.  
 
 Unternehmensleitung 
Die Geschäftsführung stellt sicher, dass das Managementsystem seine beabsichtigten 
Resultate erzielen kann. Bei Abweichungen werden durch Maßnahmen in der fortlaufenden 
Verbesserung die Fehler und Fehlerursachen analysiert und beseitigt oder auf ein 
vertretbares Minimum reduziert.  
Die oberste Leitung gewährleistet außerdem, dass alle rechtlichen und sonstigen 
Forderungen umgesetzt werden.  
Die Geschäftsführung und der Führungskreis verpflichten sich, die erforderlichen 
Maßnahmen und Aktivitäten hinsichtlich des Risikomanagements zum Umgang mit Chancen 
und Risiken zu planen, durchzuführen und bezüglich der Wirksamkeit zu bewerten.  
 
 Produkte und Dienstleistungen 
Durch unsere dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechenden Produkte und 
Dienstleistungen wollen wir ein leistungsstarker Partner für die verschiedensten Branchen 
bleiben.  
 
 Fortlaufende Verbesserung 
Unsere Aktivitäten werden von den Regelungen der Fortlaufenden Verbesserung zur 
Optimierung aller betrieblichen Prozesse bestimmt. Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität 
seiner Arbeit verantwortlich. Die oberste Leitung und alle Mitarbeiter verbessern fortlaufend 
alle Prozesse zur Weiterentwicklung der Qualität, der Produktivität und Erneuerungen.       
 
 Wirtschaftlichkeit 
Die geplante Kostenstruktur, die auf optimierten und effizienten Produktionsprozessen 
basiert, führt zu einer Erhöhung unserer Wirtschaftlichkeit und zur erfolgreichen 
Verbesserung unserer Marktposition als leistungsstarker Partner für unsere Kunden.   
 
 Umwelt und Gesellschaft 
Wir tragen zu nachhaltiger sozialer Entwicklung bei und fördern durch unsere Aktivitäten das 
Wirtschaftswachstum. Wir erhalten und schützen unsere Umgebung durch Einhaltung 
unserer generellen Leitlinien zu Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.  
 
 


