Unternehmenspolitik

Wir verfügen über eine mehr als 50-jährige Erfahrung auf dem Sektor der dekorativen
Oberflächenbehandlung für Bauteile und Fassaden aus Aluminium. Wir sind in der Lage, mit unseren
modernen Eloxal- und Beschichtungsanlagen für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung zu bieten und
den potentiellen Anwender unserer Oberflächen objektiv beraten zu können.
Unser bisheriger Erfolg basiert auf der Erfahrung unserer Mitarbeiter, ihrem Können und ihrer
Motivation, durch fehlerfreie Arbeit und hervorragende Leistungen den wirtschaftlichen Erfolg
unseres Unternehmens sicherzustellen.
Als Voraussetzungen hierfür steht uns die gesamte Verfahrens- und Anlagentechnik eines
modernen Betriebes der Oberflächenveredelung von Aluminium für den Fassaden- und Metallbau
ebenso zur Verfügung, wie die finanziellen Mittel für Weiterentwicklung und Investition in
zukunftsorientierte Verfahren und Anlagen.
Neue Techniken der Oberflächenveredelung im Bereich der mechanischen Vorbehandlung, des
Eloxalprozesses und der hochbeständigen Nasslacksysteme sollen erprobt und zur Produktionsreife
entwickelt werden. Zielsetzung ist die Befriedigung auch neuer Markterfordernisse bei gleichzeitiger
Einsparung der Produktionskosten durch Teilautomatisierung und weitere Fortschritte im Bereich des
Umweltschutzes und der Energieeffizienz.
Durch
unsere
betriebliche
Arbeitsund
Umweltschutzorganisation,
sowie
unseres
Energiemanagementsystem, stellen wir sicher, dass gesetzliche Vorschriften stets eingehalten und unsere
Anlagen jederzeit sicher betrieben werden. Darüber hinaus wollen wir durch regelmäßige Überprüfung
unserer Prozesse eine kontinuierliche Verbesserung unseres Managementsystems erreichen und die
Nachhaltigkeit unserer Leistungen und Produkte steigern. Dabei verpflichten wir uns zu einer
kontinuierlichen Verbesserung der energetischen Leistung. Wir analysieren regelmäßig die hierfür
erforderlichen Unternehmenskennzahlen und Informationen.
Das Ziel aller unserer Aktivitäten ist eine stabile Zukunftsentwicklung des Unternehmens um unseren
Mitarbeitern eine langfristige wirtschaftliche Existenzgrundlage bieten zu können. Dies versuchen wir durch
folgende Maßnahmen sicherzustellen:
 Mit all unseren Geschäftspartnern, nämlich Kunden wie auch Lieferanten, Interessenten und Behörden
wollen wir ein vertrauensvolles partnerschaftliches Verhältnis pflegen, das auf Geradlinigkeit und
absoluter Zuverlässigkeit beruht.
 Unsere Produkte müssen die Ansprüche unserer Kunden bezüglich Qualität und Quantität zu
marktgerechten Preisen in vollem Umfang erfüllen. Wir streben an, dass unsere Produkte sowohl in der
Herstellung, als auch in der Nutzungsphase in ihren Auswirkungen möglichst umweltschonend,
nachhaltig und energieeffizient sind. Hierbei unterstützen wir den Erwerb von energieeffizienten
Produkten und Dienstleistungen.
 Unser Produktionsprogramm muss sich an den Forderungen des Marktes orientieren, weshalb eine
fortwährende Weiterentwicklung unserer Verfahren und Produktionsprozesse unumgänglich ist. Eine
kompetente und objektive Beratung ist für uns selbstverständlich.
 Die Auftragsabwicklung soll in der Lage sein, mit größtmöglicher Flexibilität auf Kundenwünsche
reagieren zu können, ohne jedoch den wirtschaftlichen Nutzen infrage zu stellen. Eine möglichst
weitgehende Integration der organisatorischen Abläufe unserer Kunden ist anzustreben.

Revisionsstand:
01, Mai-2017

Erstellung:

Prüfung und Freigabe:

Name:

M. Pabst

E. Burkhardtsmaier

Datum:

19.05.2017

19.05.2017

07_3_Unternehmenspolitik
Seite 1 von 1

