
Organisatorisches Ziel unseres Qualitäts- und Umweltmanagementsystems ist die Zufriedenheit 
und das Vertrauen unserer Kunden. Qualität  und Nachhaltigkeit der Produkte und der Organisation 
sind hierfür die Grundlage. Somit ist das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ein Baustein 
zum Erhalt und dem weiteren Ausbau der Marktposition in den angestammten Produktbereichen. 

Der Leitspruch „QUALITÄT schafft VERTRAUEN“ ist kennzeichnend für die  Qualitätspolitik des 
Hauses. Umweltschutz ist einer der Kernwerte unseres Unternehmens und wird von der Unterneh-
mensführung vorgelebt. Die 100%ige Nutzung von Strom aus regenerativen Energien sowie der zur 
Unternehmensgruppe zugehörige Solarpark unterstreichen das Engagement unserer Umweltpolitik: 
Wir möchten trotz wirtschaftlichen Handelns einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umwelt-
schutz leisten.

Alle Mitarbeiter verpflichten sich auf Basis der Unternehmensgrundsätze die Umwelt- und Qualitäts-
politik in unserem Managementsystem wirksam zu leben, mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

• Wir integrieren die Anforderungen unserer Kunden, Partner und weiterer Interessengruppen so-
wie relevante Regelungen, Gesetze, Normen und interne Richtlinien wirksam in unsere Unterneh-
mensprozesse, die wir kontinuierlich verbessern.

• Wir fördern eine Lernkultur und erarbeiten präventive und korrektive Maßnahmen zur Vermei-
dung von Abweichungen und Vorfällen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Part-
nern für alle Unternehmensprozesse.

• Wir machen unsere Leistung in den Bereichen Qualität und Umwelt mittels konkreter Ziele und 
Kennzahlen messbar und steuerbar.

• Wir übernehmen Verantwortung und verpflichten uns zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
bereits in den Planungs- und Beschaffungsphasen, zum Umweltschutz durch die Schonung von 
Ressourcen und zur Verbesserung der Energieeffizienz.

• Wir arbeiten langfristig und investieren in gut ausgebildete Mitarbeiter, Gesundheitsförderung 
und moderne Arbeitsplätze, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und beteiligter Dritter durch 
Reduzierung des Risikos von Arbeitsunfällen und berufsbedingten Krankheiten zu schützen.

• Wir agieren mit dem Leistungsanspruch der Qualitätsführerschaft, um ausgereifte und hochquali-
tative Produkte zu liefern.

• Mit den interessierten Parteien wie Kunden, Behörden und der Öffentlichkeit führen wir einen 
offenen Dialog über umweltrelevante Fragen in unserem Unternehmen. Wir wirken auf unsere 
Geschäftspartner ein, nach gleichwertigen Umweltrichtlinien zu verfahren und sich aktiv für den 
Umweltschutz einzusetzen.
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