
 

 

Als produzierendes Unternehmen in der Elektronikindustrie bekennen wir uns zur absoluten 
Erfüllung aller Anforderungen und zur Aufrechterhaltung der Wirksamkeit unseres integrierten 
Managementsystems. Wir haben deshalb konkrete Handlungsgrundsätze, die jeden Mitarbeiter in 
unserem Unternehmen betreffen, in unserer Unternehmenspolitik verankert: 
 

Absolute Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel unseres Handelns - der Kunde im Mittelpunkt 
unserer Tätigkeiten 
 

Offene Kommunikation und partnerschaftliche Zusammenarbeit im Umgang mit allen unseren 
Interessenspartnern 
 

Herstellung von fehlerfreien, innovativen Produkten verbunden mit dem Streben nach hoher 
Produktivität und Kosteneffizienz 
 

Konsequenter Einsatz von Werkzeugen zur frühzeitigen Risikoidentifizierung und ein 
systematisches Risiko-/Chancenmanagement über alle Prozesse 
 

Fortlaufende Verbesserung unserer Produkt-, Prozess- und Servicequalität sowie Umweltleistung 
getragen durch die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter und durch moderne Anlagen nach dem 
Stand der Technik 
 

Selbstverantwortung jedes Einzelnen für die persönliche Leistung im Prozess und die Einhaltung 
der firmeninternen Regeln zu Umweltschutz und Arbeitssicherheit 
 

Führung mit Respekt, Wertschätzung, Übernehmen von Verantwortung und klare 
Entscheidungen als treibende Kräfte für nachhaltiges Wachstum 
 

Förderung durch gezielte Weiterbildung und Entwicklung der Fähigkeiten und Stärken unserer 
Mitarbeiter/-innen, um den zukünftigen Anforderungen unseres Marktumfeldes gewachsen zu sein 
 

Sparsamer Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, Vermeidung von Umweltbelastungen 
oder Reduzierung auf ein Minimum bei all unseren Aktivitäten, auch über die geltenden Vorschriften 
hinaus. 
 

Bewertung von neuen oder geänderten Tätigkeiten, Produkten, Materialien, Prozessen oder 
Dienstleistungen vor deren Einführung über den gesamten Lebenszyklus und Sorge für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
 

Erfüllen gesetzlicher und anderer bindender Verpflichtungen, relevanter Normen und anderer 
Anforderungen, sowie die Berücksichtigung des Standes der Technik als Verpflichtung 
 

Einhaltung ethischer Grundsätze auf Basis der internationalen Menschenrechte als 
international tätiges Unternehmen und Verpflichtung unserer Lieferanten, den gleich 
hohen Standard umzusetzen 
 

Zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Kundenanforderungen, zur Planung, Durchführung, 
Überwachung und Verbesserung aller qualitätsrelevanten Tätigkeiten, zur Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit und des Umweltschutzes ist in unserem Unternehmen ein integriertes 
Managementsystem nach den internationalen Normen ISO 9001:2015, IATF16949, ISO13485:2016 
und ISO 14001:2015 verwirklicht. 
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