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Unternehmenspolitik

Company Policy

Unsere Produkte in bester
Qualität und nach modernsten,
sichersten, umweltfreundlichsten
und
energieeffizientesten
Produktionsmethoden
zu
fertigen, sehen wir als unsere
Verpflichtung
an.
Dabei
betrachten wir nicht nur den
Produktentstehungsprozess.
Eine ganzheitliche Betrachtung
des Produktlebensweges, liegt –
im Sinne eines nachhaltigen
Denkansatzes – in unserer
Verantwortung
gegenüber
Umwelt,
Mitarbeiter
und
Gesellschaft.

We consider it our obligation to
manufacture our products in the
best quality and according to the
most modern, safest, environmentally friendly and energy-efficient production methods. We
do not only consider the product
development process. A holistic
view of the product life cycle, is
- in terms of a sustainable approach - our responsibility towards the environment, employees and society.

Die Einhaltung umwelt-, energieund
arbeitsschutzrelevanter
Gesetzte,
Vorschriften
und
Verpflichtungen, die einerseits
dem Schutz unserer Umwelt und
Mitarbeiter
dienen
und
andererseits
uns
vor
Sachschäden schützen, ist für
uns
maßgeblicher
Handlungsgrundsatz.
Die
ständige
Verbesserung
unserer Leistungen in Bezug auf
Qualität – Umwelt – Gesundheit
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Compliance with environmental,
energy and occupational safety
laws, regulations and obligations, which on the one hand
serve to protect our environment
and employees and on the other
hand protect us from property
damage, is a decisive principle of
action for us.
The continuous improvement of
our performance in terms of
quality - environment - health
and the establishment of corporate programs for the operation
of our company is our primary
goal.
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und
die
Festlegung
von
Unternehmensprogrammen für
die Betriebsausübung ist unser
vorrangiges Ziel.
Unsere Kunden durch Flexibilität
und Effektivität sowie durch
hochmotivierte, geschulte und
gesunde
Mitarbeiter
(permanente Modernisierungen
der
Arbeitsplätze,
Weiterbildungsangebote,
geeignete
Personalstruktur)
vollständig
zufriedenzustellen,
ist die Basis unseres Erfolgs.
Transparente
Prozesse
und
regelmäßige Informationen über
den
Unternehmenserfolg
motivieren die Mitarbeiter, die
sich mit aller Kraft für die Firma
einsetzen.
Wir sehen Qualität nicht nur in
der Erfüllung der Ansprüche
unserer Kunden, sondern als
Herausforderung, uns ständig zu
verbessern und damit den
Kunden zu begeistern.

To fully satisfy our customers
through flexibility and effectiveness as well as through highly
motivated, trained and healthy
employees (permanent modernization of workplaces, training
programs, appropriate personnel
structure) is the basis of our success. Transparent processes and
regular information about the
company's success motivate the
employees, who devote all their
efforts to the company.
We see quality not only in the
fulfillment of our customers' requirements, but as a challenge
to constantly improve ourselves
and thus to delight our customers.
The continuous identification and
evaluation of opportunities and
risks that may affect our company is an integral part of our
strategic planning processes.

Die fortwährende Ermittlung und
Bewertung von Chancen und
Risiken, die unser Unternehmen
beeinflussen
können,
ist
integraler Bestandteil unserer
strategischen Planungsprozesse.
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