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ZUSTÄNDIGKEITEN: Geschäftsleitung
Unsere Firmenpolitik wird vollinhaltlich von der obersten Leitung (GL) getragen,
bestimmt und verantwortet.
Sie beinhaltet die wesentlichen Leitlinien und Grundsätze zu Qualitätswesen,
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und betrieblichem Umweltschutz.
Als innovatives und flexibles mittelständisches Unternehmen halten wir dauernden
und engsten Kontakt zwischen unseren Kunden, Mitarbeitern und der GL.
Wir sind bestrebt, dauerhaft nachhaltig zu arbeiten, negative Beeinträchtigungen der
Umwelt zu vermeiden, die von der Herstellung ausgehende Umweltbelastung so
gering als möglich zu halten und verpflichten uns zur Einhaltung aller für den Betrieb
anwendbaren und gültigen Umweltvorschriften.
Unser Betrieb verpflichtet sich zur angemessenen fortlaufenden kontinuierlichen
Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes sowie des Qualitätswesens durch
Einsatz der KVP = kontinuierlicher Verbesserungsprozess Methode als generelle
Basis des Betriebsmanagements.
Bevor ein neues Produktionsverfahren oder Produkt realisiert wird, werden dessen
vorasussichtliche Umweltauswirkungen sowie die Übereinstimmung mit bestehenden
oder neuen Qualitätsanforderungen des Marktes geprüft und bewertet – ggf. bereits
im Vorfeld von geplanten Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Behörden. Dabei werden auch alle denkbaren und sinnvollen Präventivmaßnahmen
für Anlagen- und Arbeitssicherheit mit berücksichtigt und bewertet.
Abfälle werden soweit wie technisch möglich vermieden und wenn nicht vermeidbar
getrennt und entsprechend gesetzlichen Vorschriften entsorgt.
Alle Mitarbeiter werden in Schulungen über die Firmenpolitik informiert und
unterstützen
diese
nach
besten
Kräften.
Sie
werden
ihrem
verantwortungsbewussten Handeln im Sinne von Umweltschutz, Arbeitssicherheit
und Qualität am Arbeitsplatz gefördert und zur Umsetzung umwelt- und
qualitätspolitischer Ziele und der Erzielung der gewünschten Qualität angehalten und
befähigt und dabei durch den IMB (QMB/UMB/AMB) unterstützt.
Wir informieren unsere Partner und die interessierte Öffentlichkeit über den Stand
unserer betrieblichen Umweltschutzmaßnahmen und unsere Erfolge im
Qualitätswesen und Arbeitsschutz. (i.d.R. über website)
Wir überprüfen und bewerten unsere Firmenpolitik und unsere Leitlinien jährlich und
führen -wo nötig- ggf. Anpassungen durch.
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Aktiver Umweltschutz und die stetige Bereitschaft zu qualitätsgerechter und sicherer
Arbeit sind Verpflichtungen aller Mitarbeiter in allen Verantwortungsbereichen.
Einkauf und Qualitätsmanagement sichern die Qualität der Zulieferer durch eine
gezielte Auswahl von Zulieferanten, Lieferantenaudits und Lieferbewertungen,
umfassende Qualitätsvereinbarungen mit Zulieferanten u. a. durch allgemeine und
spezifische – technische Lieferbedingungen sowie durch verbindliche Zielsetzungen
bezüglich Qualitätsniveau.
Das IMS überwacht durch Prüfungen und interne Audits die Einhaltung aller
Qualitätsanforderungen in jeder Phase der Produktentstehung (Produktplanung,
Zulieferungen, Herstellung und Auslieferungen). Es muss unzulässige Abweichungen
möglichst früh erkennen und beheben helfen (Fehlervermeidung und sofortige
Fehlerkorrektur).
Alle Beschäftigten sind aufgefordert, aktiv an der Verbesserung unserer Produkte,
Dienstleistungen, Produktionseinrichten, beim Schutz der Umwelt, der Unfall- und
Schadensverhütung und Verbesserung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz –
z.B. durch rege Teilnahme am betrieblichen Vorschlagswesen- mitzuwirken.
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