Qualitätspolitik
Unser Ziel ist die dauerhafte Gewährleistung allerhöchster Qualität. Dieses Ziel erlaubt keine Kompromisse
in Fertigungsprozess und Verarbeitung. Die Qualität unserer Produkte setzt im Wettbewerb Maßstäbe.
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Qualität liefern. Damit und durch die enge
g Zusammenarbeit
Unsere Kunden wissen,, dass wir erstklassige
mit unseren Kunden legen wir den Grundstein für 100%ige Kundenzufriedenheit.
Die von den Normen vorgegeben Rahmendaten sind als absolutes Minimum der Leistungsanforderungen an
unsere Produkte zu verstehen. Kontinuierliche Verbesserungen und Weiterentwicklungen sind elementarer
Bestandteil der Qualitätsstabilität, sowohl unter wirtschaftlichen als auch wertanalytischen
Gesichtspunkten.
Spitzenqualität kann nur gewährleistet werden, wenn Fehler auf ein absolutes Minimum reduziert werden.
Hierbei ist es nur konsequent nicht nur Fehler zu korrigieren, sondern mittels durchdachter Prozesse und
Verfahren die Entstehung von Fehlern zu unterbinden. Nur in sauberer Umgebung und an sauberen
Arbeitsplätzen lässt sich dies glaubwürdig verwirklichen.
Nur zufriedene Mitarbeiter sind leistungsfähige Mitarbeiter. Unsere Personalpolitik zielt daher konkret
darauf ab, die Motivation und Zufriedenheit durch die Arbeitsumstände positiv zu beeinflussen. Die
Personalentwicklung soll darüber hinaus die Sicherstellung des Unternehmenserfolgs gewährleisten.
Unsere Kunden verlangen zu recht erstklassige Produkte. Doch nur durch unsere Lieferanten sind wir in der
Lage dies zu erfüllen. Durch permanente Kommunikation sind wir in der Lage die aktuellen
Marktbedingungen zu erfassen und zum Vorteil aller zu nutzen.
Nur wer vorwärts denkt, kann dauerhaft am Markt bestehen. Konsequente Ausrichtung darauf auch
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von Erträgen. Nur so
sind wir in der Lage die Erwartungen unsere Kunden zu erfüllen.
Qualität und Gewinnstreben allein zeugt weder von Weitsicht noch von Verständnis für die Belange unserer
Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Die Führung unseres Unternehmens legt daher großen Wert
darauf, der sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, damit unser Unternehmen
wegen seines vorbildlichen Verhaltens und seines gesellschaftlichen Beitrags Achtung erfährt.

