
„
„Diese Philosophie soll dazu beitragen, im Unternehmen ein 
positives Arbeitsklima zu schaffen und wirtschaftliche Verluste 
abzuwenden. Arbeitssicherheit, Gesundheit- und Umweltschutz 
sowie die Sicherstellung der Qualität genießen im Rahmen der 
Leistungserbringung bei uns oberste Priorität. Damit die Grund-
sätze auch in der Praxis umgesetzt werden sind diese in den 
dokumentierten Informationen beschrieben und werden von uns 
kontinuierlich überwacht. Wir verfolgen daher Maßnahmen bis zu 
deren endgültiger Umsetzung. Alle Mitarbeiter werden informiert 
und können sich bei der Gestaltung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes aktiv beteiligen. Dieses wird von uns benötigt um 
eine kontinuierliche Verbesserung zu erzielen“.

Unsere  
Qualität
Wir sind zufrieden, wenn un-
sere Kunden zufrieden sind. 
Dies erreichen wir durch 
kompetente Beratung und 
Informationen über unsere 
Dienstleistungen. Wir erfül-
len pünktlich und zuverlässig 
die vereinbarten Kundenan-
forderungen. Wir stehen für 
eine saubere, handwerklich 
hochwertige und zuverlässi-
ge Abarbeitung der Auf-
träge. Wir setzen auf einen 
hohen Qualitätsstandard  
mit einem kontinuierlichen  
Verbesserungsprozess.  
Wir pflegen den engen  
Kontakt und stetige Erreich-
barkeit zu unseren Kunden 
und Mitarbeitern. 

Unsere  
Sicherheit
Ziel unserer Geschäftsfüh-
rung ist es, durch techni-
sche und organisatorische 
Maßnahmen zu sichern, dass 
durch die identifizierten Risi-
ken und Chancen gerechte, 
sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen für unsere  
Mitarbeiter gestellt werden. 
Wir verpflichten uns zur  
Beseitigung von Gefähr-
dungen und der Minimie-
rung der Risiken, ebenso 
wie zur Bereitstellung von 
sicheren Arbeitsplätzen und 
Arbeitsmitteln. Wir behandeln 
sicherheitsrelavante Themen 
proaktiv. Notwendige Res-
sourcen um arbeitsbedingte 
Verletzungen oder Erkrankun-
gen, Unfälle, Personen- und 
Sachschäden zu vermeiden 
werden von uns bereitgestellt, 
sodass die Sicherheit und 
Gesundheit unserer Mitarbei-
ter, Partnerfirmen und dritter 
Personen gewährleistet ist. 
Wir setzen stark auf Unter-
weisungen, Schulungen und 
Weiterbildung aller unserer 
Mitarbeiter und ermöglichen 
diese. Wir halten gesetzliche 
und sonstige Anforderungen 
ein. Wir sind zufrieden, wenn 
unsere Mitarbeiter zufrieden 
sind, deswegen schätzen 
wir die Beteiligung unserer 
Mitarbeiter bei internen und 
externen Themen und Fragen 
bei Problemstellungen sehr. 

Unsere  
Umwelt
Wir wollen unsere Umwelt 
schonen und Energie ein-
sparen bzw. erneuerbar 
erzeuge. Erst dann sind wir 
zufrieden. Wir achten auf 
energiesparende Prozesse. 
Wir vermeiden Abfall und 
Umweltschäden und schützen 
konsequent energetische 
Ressourcen. Wir sichern eine 
umweltgerechte Produktver-
arbeitung um uns und unsere 
Kunden zu schützen. Abfall 
wird vermieden, recycelt und 
erst dann umweltschonend 
entsorgt. Wir fühlen uns 
dem Prinzip der Nachhaltig-
keit verpflichtet. Wir fahren 
verkehrssichere und umwelt-
schonende Fahrzeuge. 

Unsere  
Gesundheit
Durch gesundheitsgerechte 
Arbeitsabläufe und Förderung 
von präventiven Gesund-
heitsmaßnahmen wollen wir 
unsere Mitarbeiter gesund 
und vital erhalten. Wir beraten 
unsere Mitarbeiter in Fragen 
des Gesundheitsschutzes. 
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Unser Motto:

Ein hoher Sicherheitsstandard für die  
Beschäftigten, Qualität und der Schutz der  
Umwelt sind für uns selbstverständlich.
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