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          QUALITÄTS-, UMWELT-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK  
 
Unser Unternehmen, 
 
ist seit jeher maßgeblicher Hersteller in unserer Branche. Wir haben konkrete Ziele und richten unsere 
Bemühungen und Ressourcen darauf aus: 
 

• Durch direkte Kommunikation und gegenseitige Interaktion mit unseren Kunden möchten wir ihre 
Bedürfnisse und Anforderungen kennenlernen und vorwegnehmen.  
 

• Mit der Entwicklung von zunehmend technologischen Produkten, die sich durch ein Design 
auszeichnen, das Emotionen und Begeisterung weckt und zu vermittelt - die grundlegenden 
Werte unseres Unternehmens - möchten wir Innovation in unseren Markt bringen.  

 
• Jedes von uns konzipierte, entwickelte und hergestellte Produkt wird  bewahrt und geschützt, 

auch durch Patentanmeldungen, damit das durch den Einfallsreichtum, das Engagement und die 
Beharrlichkeit der gesamten Organisation erzielte Ergebnis nicht zum Eigentum anderer 
Unternehmen wird.  

 
• Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren Kunden, um gemeinsame Ziele zu erreichen und mit der 

gleichen Vision zu arbeiten, so dass die von beiden Seiten erzielten Erfolge in nützliche 
Ressourcen umgewandelt werden können, damit wir die Herausforderungen, die unser Markt uns 
stellt, bewältigen und erfolgreich daraus hervorgehen können.  

 
• Wir überwachen alle Prozesse so, dass alle Tätigkeiten im Einklang mit den Anforderungen des 

Kunden umweltverträglich und nachhaltig unter Berücksichtigung des Schutzes der Gesundheit 
und der Sicherheit aller Beteiligten durchgeführt und kontinuierlich verbessert werden.  

 
• Wir üben unsere Tätigkit in Übereinstimmung mit allen Gesetzen, Normen und Anforderungen 

aus, denen das Unternehmen unterliegt und die die oben genannten Aspekte regeln, wobei wir 
unser Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem anwenden und 
ständig verbessern. 
 

Um all dies zu erreichen, sind wir der festen Überzeugung, dass wir dies tun müssen: 
 

• das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung in unserer Unternehmenskultur verankern, durch 
die tägliche Überwachung der gesamten Unternehmenstätigkeit, insbesondere im Hinblick auf die 
Konformität der Produktanforderungen und die Schutzmaßnahmen, die zur Vermeidung von 
umweltgefährdenden Situationen, der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer und aller 
Beteiligten festgelegt wurden; 



	

 
• das Produkt und das Niveau der erbrachten Dienstleistungen ständig verbessern, um die 

Kundenzufriedenheit zu erhöhen;  
 

• das Bewusstsein und das Zugehörigkeitsgefühl aller Mitarbeiter zum Unternehmenssystem 
stärken und festigen, indem die täglichen Herausforderungen und Ziele geteilt und eine 
Beziehung maximaler Zusammenarbeit und Transparenz mit allen Mitarbeitern gefördert wird;  

 
• Maßnahmen an Einrichtungen, Infrastruktur und Ausrüstung vornehmen, um ein hohes Maß an 

Effektivität und Effizienz, Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten;  
 

• jegliche Sensibilisierungs- und Informationsschulungsmaßnahme zu den Themen 
"Kundenzufriedenheit", Produktkonformität, Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und aller Beteiligten fördern;  

 
• sichere und gesunde Arbeitsbedingungen schaffen, die der besonderen Art der entsprechenden 

Risiken und Möglichkeiten entsprechen;  
 

• die Arbeitnehmer einbinden und beteiligen, wo immer dies möglich ist, unter Beseitigung aller 
Hindernisse und/oder Barrieren (Sprache, Vergeltungsmaßnahmen, Praktiken, die die Beteiligung 
benachteiligen oder verhindern);  

 
• alle möglichen Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsmanagements ergreifen, um eine 

kontinuierliche Verringerung des Ressourcenverbrauchs, der Energie und der Abfallerzeugung zu 
erreichen. 

 
 
 
 

	


