
 
 

                 
 
Unternehmensleitlinien 
 
1) 
Höchste Kundenzufriedenheit ist eines der obersten Unternehmensziele und somit die 
Leitlinie für alle Mitarbeiter. 
 
2) 
Aufgabe eines jeden Mitarbeiter ist es, die geforderte Qualität unserer Kunden zu 
erfüllen. 
 
3) 
Da unsere Produkte für weitere Prozesse beim Kunden eingeplant sind, ist der zugesagte 
Liefertermin unbedingt einzuhalten. 
 
4) 
Der Einsatz von modernster Technik im Zusammenspiel mit hochqualifizierten 
Mitarbeitern garantiert höchste Qualität und Wirtschaftlichkeit. 
 
5) 
Wir verpflichten uns, unsere Produkte und Dienstleistungen einem fortlaufenden Prozess 
der Verbesserung und Veränderung zu unterwerfen. 
 
6) 
Alle Führungskräfte und Beschäftigten sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften 
und die betrieblichen Vorgaben im Arbeitsschutz jederzeit einzuhalten, ihre eigene 
Gesundheit und die Gesundheit der anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu 
schützen und bei allen betrieblichen Handlungen konsequent darauf zu achten, dass 
Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen minimiert bzw. verhindert werden. Die 
Geschäftsleitung ist bereit, dazu die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 
7) 
Sicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung gehören zum 
Selbstverständnis unseres Unternehmens und leisten einen wichtigen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und 
Motivation unserer Mitarbeiter gestärkt. 
Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, mögliche Verbesserungen und Vorschläge 
mitzuteilen. 
 
8) 
Verschwendung wird nicht geduldet! 
 
9) 
Durch das Aushängen von Plakaten und Durchführung von verschiedenen Aktionen wird 
dazu beigetragen, unsere Mitarbeiter bestens über diverse Abläufe zu informieren 
und somit einen optimalen Informationsfluss zu gewährleisten. 
 
10) 
Jeder Mitarbeiter verpflichtet sich, Gefährdungen und potenzielle Gefährdungen seinem 
Vorgesetzten, der Sicherheitsfachkraft oder einem Sicherheitsbeauftragten zu melden, um 
diese systematisch zu untersuchen und Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. 
 



 
 

 
 
11) 
Alle Unfälle oder schwerwiegenden Vorfälle werden erfasst und gründlich untersucht, um 
durch entsprechende Maßnahmen eine Wiederholung zu verhindern.    
 
12) 
Es wird stets darauf geachtet, den betrieblichen Gesamtenergieverbrauch und den 
Verbrauch von Grund- und Zusatzstoffen kontinuierlich zu senken und unsere 
Energieeffizienz in einem ständigen Verbesserungsprozess zu steigern. 
 
13) 
Die Schonung der Umwelt durch den sparsamen Einsatz von Ressourcen und die 
Verwendung umweltfreundlicher Produkte sind wesentliche Leitlinien. 
 
14) 
Es wird darauf geachtet, Umweltbelastungen zu vermeiden und zu minimieren, indem Prozesse 
und Abläufe sowie die Entsorgung verbessert werden.  
 
15) 
Motivierte & gesunde Beschäftigte sind Schlüssel zum Erfolg. 


