
Qualität

Seit 30 Jahren stehen für uns Qualität, Flexibil-

ität, Zuverlässigkeit und Termintreue an erster 

Stelle. Gleichzeitig war der schonende Umgang 

mit unserer Umwelt schon immer in einem 

ausgeprägten Umweltbewusstsein gefestigt. 

Mit hochmodernen Schneideanlagen haben wir 

uns auf höchste Produktionsqualität, hohe Ka-

pazität und trotzdem kostengünstige, effiziente 

Herstellung unserer Produkte ausgerichtet. 

Dabei wird besonders auf Kundenbedürfnisse 

und individuelle Kundenwünsche geachtet. 

Ausführliche Beratungsgespräche bilden dafür 

die Grundlage. Wir verwenden ausschließlich 

Materialien in höchster Qualität. Umfangreiche 

Serviceleistungen vor und nach der Produktion 

ergänzen die kundenorientierte Ausrichtung 

des Unternehmens. Das integrierte Manage-

mentsystem nach Kriterien der ISO Normen 

9001:2015 und 14001:2015 sichert unseren 

Kunden optimal strukturierte Arbeitsabläufe 

hinsichtlich Qualität und Umwelt. Die laufende 

Verbesserung unserer Qualitätsstandards 

sind daher die übergeordneten Ziele unserer 

Unternehmenspolitik, das bedeutet für unser 

Unternehmen eine ständige Herausforderung, 

welcher wir uns täglich stellen.

Kunden

Wir wollen der beste Partner für unsere Kunden 

sein. Unsere Aufgabe ist es, alle Kundenan-

forderungen und Kundenerwartungen voll-

ständig zu erfüllen und dabei gleichbleibend 

gute Qualität, in exzellenter Ausführung, um-

fassenden Service und individuelle Betreung 

zu gewährleisten. Wir erfüllen ihre Wünsche 

und Bedürfnisse durch qualitativ hochwertige 

Produkte und Dienstleistungen nach bestmögli-

chem Wissen und Gewissen.

Mitarbeiter

Die Qualifikation, Information und Motiva-

tion unserer Mitarbeiter ist eine grundlegende 

Voraussetzung für unseren Unternehmenser-

folg. Deshalb ist es uns ein Anliegen, die Mi-

tarbeiter zu informieren und durch Schulungen 

in dem notwendigen Wissen und den Fähig-

keiten zu unterstützen. Durch Ziele verpflichten 

wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung. Die 

Verantwortung für die Umsetzung dieser Politik 

trägt jeder Mitarbeiter in seinem Aufgaben-

bereich.

eigentüMer

Unseren Firmeneigentümer wollen wir ein zuku-

nftsorientiertes Unternehmen mit einer klaren 

und einvernehmlichen Produktpositionierung 

sein, das gute Ertäge erziehlt und sich damit als 

wirtschaftlich gesundes Unternehmen am Markt 

etabliert.

lieferanten

Unsere Qualitäts- und Umweltansprüche 

sichern wir durch partnerschaftliche Lieranten-

beziehungen ab. Wir streben eine langfristige 

Zusammenarbeit mit verlässlichen und kompe-

tenten Lieferanten an. Wir stellen daher an sie 

die gleichen Qualitäts- und Umweltansprüche 

wie an uns selbst.

uMwelt

Unser Unternehmen hat zum Ziel, die 

durch unsere Tätigkeiten verursachten Um-

weltauswirkungen zu minimieren und laufend 

zu verbessern. Weiterhin verpflichten wir uns, 

und sensibilisieren unsere Mitarbeiter, zum Er-

halt unserer Umwelt durch einen nachhaltigen 

Umgang mit natürlichen Ressourcen und  

Energien.

Unternehmenspolitik
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