
Mission statement 
Unternehmensleitbild mit Qualitäts-, Sicherheits- 
Umwelt- und Informationssicherheitspolitik 

 

 

 
Unser Unternehmen  

Kundenanforderungen erfüllen wir mit innovativen, wirtschaftlichen Lösungen. Dabei überzeugen wir durch eine hohe 
Prozessgeschwindigkeit und eine sprichwörtliche Zuverlässigkeit. So generieren wir einen deutlichen Mehrwert für den 

Kunden. 
Durch die ständige Verbesserung in allen Bereichen wollen wir auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben und uns die 

finanzielle Unabhängigkeit sichern. 

Unsere Produkte werden weitestgehend im Sicherheitsbereich der Automobilindustrie eingesetzt, auch darum arbeiten 
wir nach den Grundsätzen des Null-Fehler-Prinzips. Wir vermeiden Verschwendung jeglicher Art.  

Gesunder Ertragskraft und entsprechender Eigenfinanzierung messen wir aus wirtschaftlicher Sicht hohe Bedeutung 
zu.  

 
Unsere Kunden  

Wir pflegen mit unseren Kunden eine ehrliche, langfristige und nachhaltige Beziehung. Ausgereifte, zukunftsträchtige 
Produkte hoher Qualität und Umweltverträglichkeit sind eine wesentliche Voraussetzung dazu.  

Über alle Bereiche der Zusammenarbeit leben wir nach dem Grundsatz: „Der Kunde im Mittelpunkt“. Dadurch und 

durch unsere ausgeprägten Innovationskraft und Geschwindigkeit heben wir uns von der Konkurrenz ab. 
 

Unsere Mitarbeiter  
Unsere Mitarbeiter beeindrucken durch Flexibilität, Leistungsbereitschaft, vor allem aber durch eine verantwortungs- 

und qualitätsbewusste Arbeit.  
Unsere Firmenkultur ist geprägt durch eine offene Streit- und Fehlerkultur. Die Mitarbeiter zeichnen sich über alle 

Hierarchiestufen durch ein hohes Mass an Verbindlichkeit und Entscheidungsfreude aus. Mit der daraus gewonnen 
Prozessgeschwindigkeit schaffen wir Freiraum für innovative Lösungen. In der täglichen Arbeit sind wir tolerant im 

Umgang aber konsequent in der Sache.  

Durch die stetige Förderung der Eigenverantwortung und durch gezielte Weiterbildung wollen wir die maximale 
Entfaltung jedes Einzelnen an seinem Arbeitsplatz ermöglichen. Für uns bedeutet „Kommunikation“ keine Pflicht - wir 

wollen durch umfassende Information motivieren und damit die hohe Identifikation mit unserem Unternehmen weiter 
fördern. 

 
Unsere Partner  

Wir streben mit unseren Lieferanten, aber auch mit den öffentlichen Institutionen, ein partnerschaftliches Verhältnis 
an. Deren enges Mitwirken im Wertschöpfungsprozess ist ein wesentlicher Faktor für die Qualität, Sicherheits- und 

Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Prozesse.  

Diese Partnerschaft leben wir insbesondere auch im Technologiepool, der laufend mit externen Fachspezialisten 
kommuniziert. Dabei pflegen wir auch enge Kontakte zu den nahe gelegenen Fachhochschulen.  

 
Unsere Umwelt  

Wir nutzen Ressourcen effizient, minimieren die Einflüsse auf die Umwelt und halten gesetzliche Forderungen 
konsequent ein. Durch innovative Technologien vermeiden wir Abfallentstehung möglichst im Vorfeld. Die Abfälle 

führen wir einer geordneten Trennung, Wiederverwertung oder Entsorgung zu.  
  

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  

Durch sinnvolle, vorbeugende Verhütungsmaßnahmen, Instruktionen und Informationen verhindern wir 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme. Wir befolgen die Richtlinien der 

Arbeitssicherheit und beteiligen uns aktiv am Gesundheitsschutz. 
 

Informationssicherheit  
Das Informationssicherheitsmanagementsystem wahrt die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von 

Information unter Anwendung eines Risikomanagementprozesses und verleiht interessierten Parteien das Vertrauen 
in eine angemessene Steuerung von Risiken.  
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