UNTERNEHMENSPOLITIK
Unser Ziel ist es, die bei Grieshaber getätigten Arbeiten nachhaltig auszuführen, so dass
unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, andere interessierte Parteien, sowie die Gesellschaft in
der wir leben, zufriedengestellt werden. Ebenso bekennen wir uns aktiv und unter
konsequenter Berücksichtigung gesetzlicher Richtlinien zur Verantwortung gegenüber
unserer Umwelt. Deshalb sind die Qualitäts-, Umwelt- und Energiepolitik wichtige
Bestandteile unserer Unternehmenspolitik, welche die folgenden, wesentlichen Inhalte in
den Mittelpunkt stellt:


Unsere Zukunft
Wir sichern durch wirtschaftlichen Erfolg und stetige Weiterentwicklung die langfristige
Zukunft
des
Unternehmens,
seiner
Mitarbeiter
und
deren
Arbeitsplätze.



Die Zufriedenheit unserer Kunden und anderer interessierter Parteien
Wir wissen, Qualität bedeutet nicht nur Produktqualität, sondern die Qualität aller beteiligten
Prozesse (Organisation, Kommunikation, Qualifikation, Arbeitsabläufe, Fertigungsmittel,
Maschinen, Lieferanten, Änderungen, Umwelt etc.). Wir pflegen mit unseren Kunden und
anderen interessierten Parteien intensive, partnerschaftliche Beziehungen und streben den
gemeinsamen Erfolg an. Wir berücksichtigen den Kontext der Organisation (Umfeld) und
erfüllen daraus entstehende, bindende Verpflichtungen.
Wir leben die Null-Fehler-Strategie. Fehlervermeidung geht vor Fehlerbeseitigung.



Unsere Mitarbeiter
Die Fähigkeiten, die Begeisterung, das Qualitätsbewusstsein und die Kreativität jedes
einzelnen Mitarbeiters sind der Garant für Spitzenleistungen. Wir fördern und fordern die
ständige Weiterbildung der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen sowie des
Umweltbewusstseins.



Unsere Entwicklung
Wir wollen bezüglich wirtschaftlichem Erfolg, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, dem
Umweltschutz sowie der Energieeffizienz täglich besser werden. Dies wird u.a. durch einen
gelebten, kontinuierlichen Verbesserungsprozess (GOP, KVP), das Grieshaber – Ideen –
Management (GIM) sowie durch die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen unterstützt.



Unsere Gesellschaft und Umwelt / Energie
Wir verpflichten uns zur Beachtung und Einhaltung der relevanten Vorschriften und Gesetze
sowie zum Umweltschutz. Wir verhindern Umweltbelastungen und sind pro-aktiv beim
sparsamen, effizienten und nachvollziehbaren Umgang sowie der Beschaffung von
Rohstoffen und Energieressourcen. Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Entlastung
und zum Erhalt unserer Umwelt sowie zur Nachhaltigkeit unseres Handelns. Wir treffen die
notwendige Vorsorge, um störfallbedingte Emissionen zu vermeiden und verpflichten uns,
soweit wirtschaftlich vertretbar, den besten verfügbaren Stand der Technik einzusetzen.
Auch von unseren Lieferanten erwarten wir ein deutliches Bekenntnis zum Schutz der
Umwelt
und
zum
verantwortungsvollen
Umgang
mit
Ressourcen.
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