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Leitsätze und Ziele unserer 

Managementpolitik
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Leitsätze unserer Managementpolitik

� Entwicklung von Managementzielen, die zu einer weiteren kontinuierlichen Verbesserung unserer

Produktqualität, unserer Energie- und Umweltleistungen und der Zufriedenheit unserer Kunden

führen.

� Festlegung, Durchführung und Überprüfung von Managementprogrammen, die der Erreichung der

gesetzten strategischen und operativen Ziele dienen.

� Bereitstellung notwendiger Ressourcen zur Erreichung der gesetzten Managementziele.

� Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen und anderen, durch die Organisation

eingegangenen Anforderungen bezüglich Umweltschutz, Energieeinsatz, Energieverbrauch und

Energieeffizienz.

� Zusammenarbeit und offene Kommunikation innerhalb der Organisation über alle Ebenen hinweg,

mit unseren Kunden, den Behörden und unseren Nachbarn.

� Das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter für Qualität, Energieeinsatz, Umweltschutz

und Arbeitssicherheit wird durch gezielte Information und Schulung gefördert.

Stand: 30.04.2020



Leitsätze unserer Managementpolitik

� Es werden Vorsorgemaßnahmen gegen Betriebsstörungen und zur Vermeidung von

Auswirkungen auf Produkte, die Umwelt und Mitarbeiter für solche Fälle getroffen.

� Mit der Öffentlichkeit, unseren Kunden und den Behörden wird ein offener Dialog geführt.

� Ermittlung, Dokumentation und Bewertung von Informationen und relevanten Daten, auf deren

Basis wir Entscheidungen treffen.

� Erkennen, Ordnen und Verbessern des Zusammenwirkens unserer Unternehmensprozesse und

Beziehungen zu Dritten zur Erreichung unserer Unternehmensziele.

� Pflegen eines fairen Umgangs sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in Bezug auf unsere

Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner. Jegliche Diskriminierung, zum Beispiel

aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts oder der Religion lehnen wir ab.

� Wir lehnen Zwangs- und Kinderarbeit sowie jede Form der Ausbeutung ausdrücklich ab und

achten auf eine strikte Einhaltung entsprechender Gesetze und Regelungen.

� Wir tolerieren keine Form von Korruption oder Bestechung.

Stand: 30.04.2020
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� Erwerb von energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen, die zur Verbesserung der

energiebezogenen Leistungen führen.

� Mit unseren Lieferanten und Dienstleistern arbeiten wir offen und konstruktiv zusammen, um die

Beziehungen zum gegenzeitigen Nutzen zu gestalten.

� Prozesse, die aus unserem Unternehmen ausgegliedert werden, unterliegen den gleichen

Zielvorgaben und Bewertungen wie die internen Prozesse. Deshalb streben wir eine für beide

Seiten nützliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten an. Dies gilt auch

für Unternehmen, mit denen wir kooperieren.

� Verpflichtung einer regelmäßigen Überprüfung und bei Bedarf Aktualisierung unserer

Managementpolitik

Stand: 30.04.2020


