
Kundenzufriedenheit 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Wünsche unseres Kunden. Der Begriff „Qualität' bedeutet für uns, die Anforderungen, 

Erwartungen und Wünsche der Kunden zu verstehen und zur Leitlinie unseres Handelns zu machen. Wir streben absolute 

Produktqualität, 100% Liefertreue sowie wirtschaftliche Fertigungsprozesse an. 

Wir bemühen uns, den Verbrauch an Ressourcen so gering wie möglich zu halten und Abfall zu vermeiden oder der Verwertung. 

zuzuführen. Wir messen und bewerten regelmäßig unseren Ressourcenverbrauch und betrachten Möglichkeiten zur Steigerung 

1 der Effizienz und zur Vermeidung und Verminderung von Umweltauswirkungen zu nutzen. 

• gesetzliche Forderungen und alle weiteren bindenden .Verpflichtungen besonders im Hinblick auf den Kontext der 

Organisation einzuhalten und zu erfüllen 

• zur fortlaufenden Verbesserung des Umweltmanagementsystems, die Umweltleistung und des Qualitätsmanagements, die 

Qualität ständig zu verbessern 

• zum Schutz der Umwelt - einschließlich dem Verhindern von Umweltbelastungen 

• zur Vermeidung von Verletzung und Erkrankung unserer Mitarbeiter und stellen eine optimale Ausrüstung und Schutzmittel 

zur Verfügung um Verletzungen und Gesundheitsgefahren zu vermeiden 

Die Basis unseres Erfolgs sind unsere Mitarbeiter/innen! Deshalb wollen wir Risiken und Chancen möglichst frühzeitig erkennen. 

Unsere Arbeitsplätze gestalten wir ergonomisch und tragen aktiv zur Gesundheitsförderung bei. Unsere Mitarbeiter/innen 

haben die Möglichkeit sich von einem Betriebsarzt untersuchen und beraten zu lassen. Geeignete Maßnahmen stärken das 

Qualitätsbewusstsein, die Motivation sowie die Qualifikation unserer Mitarbeiter/innen. 

Wir achten und respektieren die Menschenrechte innerhalb unseres Einflussbereichs.und bekennen uns ausdrücklich zur 

Abschaffung jeder Form von Zwangs- und Kinderarbeit. Wir dulden keine Form von Korruption, Bestechung, Vorteilsannahme 

oder Vorteilsgewährung und lassen uns in keiner Weise darauf ein. Wir verpflichten uns, jeder Form der Diskriminierung 

aufgrund von Geschlecht, Rasse, Alter, Hautfarbe, Religion, Familienstand, sexueller Ausrichtung, Herkunft, körperlicher oder 

geistiger Beeinträchtigung oder sonstiger Merkmale, die durch geltende Gesetze oder Bestimmungen einen besonderen Schutz 

genießen, entschieden entgegenzutreten. 
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Unternehmenspolitik 
Die sichere Einhaltung der rechtlichen und der Kundenanforderungen, sowie der eigenen Standards ist die Grundlage unseres 

Management Systems. Die Unternehmenspolitik wird regelmäßig bewertet und ist für alle Mitarbeiter verbindlich. Ausgehend 

von unserer Unternehmenspolitik werden Ziele und Maßnahmen definiert, umgesetzt, deren Wirksamkeit überprüft und 

Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet. Der PDCA-Regelkreis fördert eine systematische Zielerreichung und eine 

kontinuierliche Verbesserung. 

Wir verpflichten uns: 

Klaus-Jürgen Paucke 

Geschäftsführer 


