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1.3 Grundsatzerklärung zur Unternehmenspolitik 

Wir suchen das ehrliche und partnerschaftliche Verhältnis zu unseren Kunden. Die Unternehmenspolitik ist daher auf den 

Kunden und seine Wünsche ausgerichtet und umfasst neben der eigentlichen Dienstleistung auch die technische Bera-

tung. Es ist unser Bestreben, gemeinsam mit den Kunden optimale Lösungen zu realisieren. Dabei stehen die Qualität, 
die Umwelt, die Arbeitssicherheit und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. 

 

Bei unseren Lieferanten und Dienstleistern entwickeln wir in enger Zusammenarbeit die gleichen Maßstäbe wie wir sie für 

unser Unternehmen gesetzt haben. Eine faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit hilft uns, besser und schneller zu 

werden. Alle Mitarbeiter sind dabei in den Prozess einer ständigen Verringerung von Zielabweichungen eingebunden. 

 

Unter Qualität verstehen wir mehr als nur die Erfüllung aller Kundenforderungen. Qualität ist für uns eine unternehmens-

politische Aufgabe ersten Ranges und wird deshalb systematisch geplant und abgearbeitet. Die Unternehmenspolitik er-

schöpft sich nicht darin die fehlerhafte Dienstleistung zu entdecken und auszusortieren. Unser Qualitätsdenken sorgt viel-

mehr dafür, dass Fehler erst gar nicht entstehen dürfen. Null Fehler ist daher unser erklärtes Ziel. 

 

Ein bewusstes Risikomanagement sowie die Bewertung der Arbeitssicherheit und der sozialen Verantwortung, müssen 

mögliche Fehler oder Unfälle vermeiden und denkbare Ereignisse durch eine Notfallplanung absichern. Zur Verhinderung 

von Umweltschäden sind die Umweltauswirkungen früh zu beurteilen und sofern wirtschaftlich vertretbar, mit dem Einsatz 

bestmöglich verfügbarer Technik zu minimieren. 

 

Die Arbeitssicherheit ist neben der Qualität, dem Umweltschutz und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges Ziel. In 

Zweifelsfällen hat die Arbeitssicherheit immer Vorrang. Der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter 

liegen in der besonderen Verantwortung der Unternehmensführung. Alle Mitarbeiter sind aufgerufen, verantwortungsbe-

wusst bei der täglichen Umsetzung von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen mitzuwirken. Jeder hat die Pflicht auf 

erkannte Gefahren hinzuweisen, sowie das Recht auf Beseitigung von Gefahrenpotentialen. 
 

Jeder Mitarbeiter verpflichtet sich zur Einhaltung von Gesetzen und behördlichen Auflagen im Bereich des Umweltschut-

zes, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie der sozialen Verantwortung und der Produkt- und Geräte-

sicherheit. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik stellen wir fest und halten sie ein. Mit den zuständigen Behörden 

und der interessierten Öffentlichkeit pflegen wir einen offenen Dialog. Wir übernehmen gesellschaftliche und soziale Ver-

antwortung zum Schutz der Umwelt und dem Erhalt der Gesundheit unserer Mitarbeiter. 

 

Wir respektieren alle ethischen Grundregeln. Deshalb dulden wir im Unternehmen keine Unterschiede in der Behandlung 

von Menschen verschiedener Herkunft, wir dulden keine unmenschlichen Behandlungen oder deren Androhung, dazu 

gehören auch sexuelle Belästigungen. Wir achten darauf, dass wir weder durch Zulieferungen noch im eigenen Unterneh-

men Kinderarbeit oder Zwangsarbeit jeglicher Art auslösen oder begünstigen. Wir verpflichten uns, das Recht der Arbeit-

nehmer auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen anzuerkennen und zu respektieren. Jede Form von Korruption, 

Erpressung und Veruntreuung oder der Vorteilsnahme durch Bestechung ist strengstens verboten und führt zur sofortigen 

Kündigung und der Einleitung juristischer Schritte. 

 

 
Die Geschäftsführung erklärt hiermit verbindlich, die Unternehmenspolitik so zu gestalten, dass wir heute und 

auch in Zukunft diese Anforderungen zuverlässig erfüllen. Die Bekanntmachung erfolgt durch Aushang in unse-

rem Unternehmen sowie auf allen unseren Dauerbaustellen. 
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