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Unsere Unternehmenspolitik

Präambel

Mit unserer Unternehmenspolitik wollen wir den gemeinsamen Weg in die Zukunft weisen - als
Orientierung für zielgerichtetes, nachhaltiges Handeln, qualitativ hochwertige Produktion und
hygienisch einwandfreie Produkte.
2 Soziale Verantwortung und Einhaltung internationaler Standards
lm Rahmen unserer sozialen Verantwortung verpflichten wir uns zur Einhaltung geltender Gesetze
und behördlicher Verordnungen. In Anlehnung an internationale Standards (2. B. ETI Base Code,
BSCI) wird Hygiene, Gesundheit und Sicherheit sowie ein schonender Umgang mit den
Ressourcen der Umwelt von der Geschäftsführung vorgelebt und ist Aufgabe eines jeden
Mitarbeiters. Neben diesen Punkten werden hiermit alle Mitarbeiter zur aktiven Unterstützung bei
der Einführung, Entwicklung und Umsetzung unserer Managementsysteme in Bezug auf Hygiene
und Qualität verpflichtet.

3

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Forderungen, Erwartungen und lnteressen aller Beteiligten
ausgeglichen zufrieden zu stellen.
Der Kunde steht im Fokus unserer Aktivitäten. Als zuverlässiger und kreativer Partner begeistern
wir durch unsere Produkte und Prozesse.
Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital - wir fördern und fordern gleichermaßen. Der
lnvestition in langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und die damit verbundene
Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur kommt ein hoher Stellenwert zu.
Unsere Lieferanten unterstützen uns aktiv bei der Bewältigung unserer Zukunftsaufgaben.
Durch die Gesamtheit unserer Kompetenz werden wir auch weiterhin unsere Führungsposition mit
innovativen Produkten in definierten Märkten ausbauen.
4 Zielsetzung und Politik
lm Rahmen der Unternehmensziele, die durch die Geschäftsführung moderiert und auf jedes
Verbundunternehmen projiziert werden, gestalten wir unsere Aufgaben in einem sicheren und
attraktiven Unternehmensverbund bei hoher Eigenständigkeit und Flexibilität.
Wirtschaftlichkeit, modernste Technik und die Beherrschung der Prozesse kennzeichnen unseren
Verbund.

Wir entwickeln, produzieren und liefern für unsere Kunden hochwertige Produkte und
Dienstleistungen und verpflichten uns zu folgenden Werten:
Wir sind kompetent. M:t qualifizierten und engagierten Mitarbeitern sind wir für unsere
Kunden der Partner mit langjähriger Erfahrung in der Verpackungsbranche und VerfahrensKnow-how, das wir ständig verbessern.

o

o

Wir sind vertrauenswürdig. Wir erarbeiten verantwortungsbewusst mit unseren Partnern
in einem ehrlichen und fairen Umgang miteinander die jeweils beste Lösung.

o Wir sind erfotgsorientiert. Als Unternehmer im Unternehmen arbeiten wir ziel- und
ergebnisorientiert, um die Zukunft unseres Verbundes zu sichern.
Diese Unternehmenspolitik ist gültig mit dem Ausgabedatum und der Freigabe im Netzwerk'
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