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1. KUNDENZUFRIEDENHEIT
Unsere Kunden sind unsere Partner. Sie entschei-
den über den Erfolg und das Weiterbestehen 
unseres Unternehmens. Wir wollen die Wünsche 
und künftigen Aufgabenstellungen unserer Kun-
den frühzeitig erkennen und zuverlässig lösen. 

2. WACHSTUM
Unsere Ideen und unser Wissen schaffen neue 
Produkte und sichern unsere Zukunft. Damit 
wollen wir die Probleme der Kunden lösen und 
deren Anforderungen und Erwartungen erfüllen. 
Wir sehen in Veränderungen des Marktes eine 
Chance für mehr Wachstum, um unsere Gewinne 
und Fähigkeiten in den Dienst der Entwicklung 
und Bereitstellung innovativer Produkte, Services 
und Lösungen zu stellen, die den neu entstehen-
den Ansprüchen unser Kunden gerecht werden.
 
3. FÜHRUNGSKOMPETENZ
Wir wollen das Qualitätsmanagement kontinu-
ierlich an neue Gegebenheiten anpassen und 
verbessern. Aus der Qualitätspolitik werden 
die Unternehmens- und Prozessziele abgelei-
tet um dadurch die Führungskräfte zu fördern, 
die Verantwortung für das gemeinsame Errei-
chen unserer Qualitätsziele zu übernehmen und 
sich mit unseren Grundwerten zu identifizieren. 
 
4. ERHALTUNG MARKTANTEILE
Wir wollen für unsere Kunden und auch für uns 
klare Wettbewerbsvorteile schaffen und auch in 
Fragen des Umweltschutzes und des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes ein verlässlicher Partner 
sein. Wir wollen das Wachstum unseres Unter-
nehmens sichern, indem wir Märkte, auf denen 
wir bereits vertreten sind, mit sinnvollen und in-
novativen Produkten, Services und Lösungen be-
dienen, hier streben wir die Erhaltung an. Außer-
dem wollen wir in neue Bereiche vorstoßen, die 
auf unsere Technologien und Kompetenzen auf-
bauen und die Interessen unserer Kunden und 
andere interessierte Parteien berücksichtigen.

5. GEWINN
Unser Ziel ist es ausreichend Gewinn zu erwirt-
schaften um das weitere Wachstum unseres Un-
ternehmens zu finanzieren und um Ressourcen 
bereitzustellen die wir zum Erreichen unserer 
Unternehmensziele und weiteren Aufgaben be-
nötigen.

6. FORTLAUFENDE VERBESSERUNG
Wir sehen es als Aufgabe und Herausforderung 
an, Bestehendes in Frage zu stellen und durch 
kontinuierliche Verbesserung zukunftsweisende 
Lösungen unserer Aufgaben zu erarbeiten. Un-
ser Ziel ist es, die Qualität und Wettbewerbsfä-
higkeit der von uns angebotenen Produkte kon-
tinuierlich zu erhöhen.

7. NULL-FEHLER-PHILOSOPHIE
Probleme und erkannte Fehler sind für uns Chan-
cen zur Innovation und zur Verbesserung. Jeder 
Mitarbeiter hat die Pflicht und das Recht, zur 
Fehlererkennung und zu deren Beseitigung bei-
zutragen und einwandfreie Qualität zu erzeugen 
sowie Umweltauswirkungen zu vermeiden bzw. 
zu vermindern. Vorrangige Bedeutung hat die 
Fehlerverhütung gegenüber der Fehlerentde-
ckung.

8. MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
Die Qualifikation, Information und Motivation al-
ler Mitarbeiter ist grundlegende Voraussetzung 
für unseren Unternehmenserfolg. Deshalb ist es 
ein Anliegen, die Mitarbeiter zu informieren und 
durch Schulungen in dem notwendigen Wissen 
und den Fähigkeiten zu unterstützen.
Durch Setzung von Zielen verpflichten wir uns 
zur kontinuierlichen Verbesserung. Die Verant-
wortung für die Umsetzung dieser Politik trägt 
jeder Mitarbeiter in seinem Aufgabenbereich. 
Die Qualitätspolitik ist für jedermann öffentlich 
zugänglich und wird durch die vom Unterneh-
men beauftragten Personen und Organisationen 
mitgeteilt.
Das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass Min-
destlöhne an jeden Mitarbeiter gezahlt werden 
und eine 40 Stunden Woche eingehalten wird. 
Falls Überstunden erforderlich werden, werden 
diese freiwillig und nicht regelmäßig geleistet 
und überschreiten niemals 12 Stunden die Wo-
che. Jeder Mitarbeiter führt Aufzeichnungen 
über geleistete Mehrarbeitstunden und über-
gibt diese an die Personalabteilung, welche Auf-
zeichnungen führt über den Namen, Arbeitszei-
ten und die Löhne. Es wird ausdrücklich darauf 
bestanden, dass keine Kinderarbeit erlaubt ist. 
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