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Unternehmenspolitik

Qualität / Umwelt / Sicherheit

Die Witteler GmbH & Co. KG hat ein Managementsystem implementiert. Wir möchten
qualitäts-, umwelt- und sicherheitsrelevante Bereiche regelmäßig auf Entwicklungen hin
überprüfen und nach Möglichkeit Verbesserungen anstreben. Wir möchten unseren Kunden
als qualitäts- und umweltorientierter Partner entgegentreten, weil es für uns
selbstverständlich ist, zuverlässig, nachhaltig und umweltorientiert zu handeln.

Die Witteler GmbH & Co. KG arbeitet nach folgenden Leitlinien:
• Alle unsere Tätigkeiten sind darauf ausgerichtet, die langfristige Unternehmensexistenz
zu sichern und zu stärken.
• Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam.
• Wir beziehen unsere Stärken aus der konstruktiven respektvollen Zusammenarbeit.
• Unser Handeln ist geprägt von Achtung und Wertschätzung gegenüber Mensch und
Umwelt.
• Wir streben ein partnerschaftliches
Geschäftspartnern an.

und

langfristiges

Verhältnis

zu

unseren

• Ungeachtet der betrieblichen Hierarchie sind alle Mitarbeiter für uns gleichwertige
Menschen, deren Engagement und deren Fähigkeiten wir fordern und fördern.
• Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Implementierung und Anwendung des
Managementsystems. Sie übernimmt Vorbildfunktion und stellt sicher, dass das System
aktiv angewandt wird.
• Innerbetriebliche Arbeitsprozesse sollen stets auf Wirksamkeit geprüft werden. Es gilt
Optimierungspotential aufzudecken und dieses zu nutzen. Es wird ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess (KVP) angestrebt.
• Die Marken von Witteler sind für uns Verpflichtung und Kapital in einem. Sie vermitteln
den Kunden die Sicherheit, dass sie bei der Wahl unserer Produkte hochwertige Qualität
erwerben.
• Unser Anspruch ist es, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zur persönlichen
Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen.
• Die Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein Anliegen.
• Das Unternehmen verpflichtet sich, Erkrankungen und Verletzungen jeglicher
unternehmensangehöriger Personen, durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.
• Die Sicherheit der Mitarbeiter hat Vorrang!

Version 01.2020 / Rev. 3 von 3

Seite 1 von 2

Unternehmenspolitik

Dok.-Nr.
W 01

• Ressourcen sind zu schonen. Ein effektiver und sparsamer Einsatz von Energie- und
Rohstoffressourcen ist zu gewährleisten. Jegliche Form von Verschwendung ist zu
vermeiden.
• Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind einzuhalten.
• Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden regelmäßig über Entwicklungen des
Managementsystems
informiert. Umweltbewusstsein wird gefördert, sodass die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses für ihren
Arbeitsbereich als Grundlage
verinnerlichen können.
• Da die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und die potentiellen Gefahren, denen diese
ausgesetzt sind, am besten kennen, soll jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die
Möglichkeit zur Beteiligung an Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Gesundheit haben.
Zudem sind Verbesserungsvorschläge aller Mitarbeiter jeder Zeit wünschenswert.
• Kennziffern zur Überprüfung umweltrelevanter Bereiche werden regelmäßig erhoben,
sodass Aussagen zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der Umweltrelevanz gemacht
werden können. Hieraus lassen sich konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des
Managementsystems ableiten.

Datum und Unterschrift der Geschäftsleitung:

09.06.2020

Version 01.2020 / Rev. 3 von 3

Seite 2 von 2

