
Unternehmenspolitik  
und Unternehmenswerte- / Kultur

Wir haben eine Unternehmenspolitik, nach der wir handeln

• Wir sorgen für größtmögliche Sicherheit in der Lieferkette
• Wir arbeiten ehrlich, zuverlässig und verbindlich
• Wir haben Grundsätze wie Menschlichkeit und Toleranz
• Wir nehmen die Wünsche unserer Kunden ernst und erarbeiten für sie Lösungen
• Wir gewinnen somit ihr Vertrauen und festigen dieses durch unser Engagement
• Wir erhöhen die Sicherheit innerhalb der gesamten Lieferkette
• Wir verbessern fortlaufend Sicherheit und Qualität
• Wir verplichten uns zur Einhaltung aller geltenden Gesetze

Gewinnorientierung, soziale Verantwortung und umweltfreundliches Handeln schließen sich keinesfalls 
aus. Nur gewinnorientierte und umweltschonende Unternehmen können dauerhaft sichere Arbeitsplätze 
und soziale Leistungen bieten und zur Verbesserung der Lebensbedingungen beitragen.

Zur Erreichung unserer Zielsetzungen müssen wir uns eine Ordnung geben. Diese soll die Grundsätze 
der Führung und der Zusammenarbeit beschreiben und die Regeln festlegen, mit denen Mitarbeiter und 
Unternehmensleitung gemeinsame Ziele erreichen.
Unsere Unternehmenskultur ist geprägt vom Dienst am Kunden. Unser Ziel ist es, unseren Kunden den 
größtmöglichen Nutzen zu bieten. Dies ist die Richtschnur in unserer täglichen Arbeit.

Wir sind für höchste Qualitätsansprüche, Umweltbewusstsein und Kontinuität bekannt. Deshalb ist jede 
Aufgabe im Unternehmen in hervorragender Weise und nach bestem Gewissen wahrzunehmen.  
Im Streben nach Qualität darf nichts dem Zufall überlassen werden.

Unser Grundprinzip ist die Achtung vor den Rechten und der Würde jeden Mitarbeiters.  
Wir sehen in der Leistung, Qualifikation, Einsatzbereitschaft, Mobilität und Loyalität unserer Mitarbeiter 
wichtige Voraussetzungen für den Erfolg unseres Unternehmens.

Wir wollen faire Geschäftsbeziehungen zu den Unternehmen, von denen wir Güter und Dienstleistungen 
beziehen. Unsere Einkaufsentscheidungen beruhen auf objektiven Leistungsvergleichen.

Wettbewerb ist ein wesentlicher Faktor der sozialen Marktwirtschaft, er erzeugt innovativen und  
produktiven Fortschritt. Wir verstehen Wettbewerb als Herausforderung. Deshalb gestalten wir unsere 
sachlichen und persönlichen Leistungen so, dass der Kunde sich im Wettbewerb für unsere Leistungen 
und Lösungen entscheiden kann.

Qualität und Sicherheit ist das, was wir unseren Kunden bieten wollen!
Dies bedeutet nicht nur ein für den Auftraggeber zufriedenstellendes Ergebnis abzuliefern. Das kann 
man auch durch Zufall gelegentlich erreichen, ganz nach dem Motto „Auch ein blindes Huhn findet mal 
ein Korn“. „Qualität und Sicherheit“ beginnt bei der bewussten Planung, reicht über die kontrollierte  
Umsetzung und die kritische Analyse und endet nie, da auch die fortlaufende und kontinuierliche  
Verbesserung eine der Gründe ist, die den Kreislauf immer aufs Neue von vorn anstößt.


