Vöcklabruck, 18.11.2021

Qualitätspolitik
Wir begeistern durch Qualität mit Produkten, die über Jahrzehnte zuverlässig ihre
Funktion erfüllen.
Alle Prozessabläufe unterliegen der fortlaufenden Verbesserung und Weiterentwicklung mit dem Ziel, die gesamte Wertschöpfungskette stetig zu verbessern.
Alle Prozessabläufe sind transparent und klar definiert. Unser Qualitätsverständnis und bewusstsein ist allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt und wird
in allen Prozessen angewendet.
Die Ausrichtung am „Null-Fehler-Ziel“ ist für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter selbstverständlich. Wir wenden das Prinzip der präventiven Fehlervermeidung
und des risikobasierten Denkens an und überprüfen dies stetig.
Wir qualifizieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig weiter, um die
Kundenanforderungen in höchstem Maße zufriedenzustellen.
Wir streben mit zuverlässigen und hochwertigen Lieferanten eine langfristige Geschäftsbeziehung an, die unsere Konkurrenzfähigkeit stärken soll.

Umweltpolitik
Wir achten bei sämtlichen Unternehmensaktivitäten auf nachhaltiges und umweltbewusstes Denken und Handeln unter Einbeziehung der Eigenverantwortung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir verpflichten uns dazu, die Umwelt zu schützen und Umweltbelastungen zu
verhindern.
Wir setzen die gesetzlichen Umweltanforderungen und bindenden Verpflichtungen zeitnahe um und sind bemüht, unseren Standard ständig zu verbessern.
Wir produzieren mit modernen Fertigungseinrichtungen und -methoden und streben eine stetige Verringerung unserer direkten und indirekten Umweltauswirkungen an.
Wir streben die fortlaufende Verbesserung des Umweltmanagements an.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sind verpflichtet, sich an die Vorgaben
und Richtlinien zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu halten und Vorfälle zu
melden. Betriebsräte und Sicherheitsvertrauenspersonen werden laufend informiert, konsultiert und an Entscheidungsprozessen beteiligt.
Wir analysieren und dokumentieren sämtliche Unfälle, Beinaheunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen und setzen entsprechende Maßnahmen, um eine Wiederholung zu verhindern und die einhergehenden Ausfallstage auf ein Minimum zu
reduzieren.
Wir setzen die gesetzlichen Anforderungen und bindenden Verpflichtungen zeitnahe um und sind bemüht, unseren Standard ständig zu verbessern.
Wir streben die fortlaufende Verbesserung des Sicherheits- und Gesundheitsmanagements an.

Energiepolitik
Wir legen ambitionierte Energieziele fest, setzen entsprechende Maßnahmen zur
Erreichung der Ziele um und kontrollieren deren Erreichung.
Wir stellen die erforderlichen Informationen und Ressourcen zum Erreichen der
Energieziele und zur fortlaufenden Verbesserung des Energiemanagementsystems zur Verfügung.
Wir setzen die gesetzlichen Anforderungen und bindenden Verpflichtungen zeitnahe um und sind bemüht unseren Standard ständig zu verbessern.
Wir produzieren mit modernen Fertigungseinrichtungen und -methoden und streben eine stetige Verringerung unserer energiebezogenen Leistung an.
Wir streben die fortlaufende Verbesserung des Energiemanagements an.
Wir achten bei sämtlichen Unternehmensaktivitäten, und speziell bei Neuerrichtungen von Gebäuden, Maschinen, der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen, auf nachhaltiges und energiebewusstes Denken und Handeln unter
Einbeziehung modernster energiesparender Technologien.
Wir verpflichten uns dazu, den Planeten Erde zu schützen und klimaschädigende
Treibhausgase zu reduzieren.

Sicherheitspolitik
Wir verpflichten uns, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in unserem
Auftrag handelnde Personen sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen und unterweisen und schulen diese regelmäßig.
Durch regelmäßige Sicherheitsbegehungen, Audits und Arbeitsplatzevaluierungen werden Gefahren erkannt und beseitigt sowie Sicherheits- und Gesundheitsrisiken minimiert.
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