UNSERE LEITSÄTZE FÜR EINE ERFOLGREICHE ARBEIT UND EINE SICHERE ZUKUNFT
Unser Kunde entscheidet über unsere Zukunft.
Wir brauchen zufriedene Kunden. Deshalb ist höchste Qualität, exakte Terminerfüllung und
ein marktgerechter konkurrenzfähiger Preis unser oberstes Unternehmensziel.
Die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens wird durch uns bestimmt.
Wir sind der entscheidende Faktor und prägen durch unser Denken und Handeln unsere
Konkurrenzfähigkeit und unser Ansehen. Ohne unser Engagement in guter Teamarbeit,
unter Beachtung der Kosten, erreichen wir nichts.
Vorgesetzter sein heißt Vorbild sein.
Unsere Vorgesetzten sind durch ihr Wissen und Können ganz besonders gefordert. Jede
Führungsebene hat an der Realisierung der Qualitätsziele und an der Kostenreduzierung
mitzuwirken.
Jedem Anspruch muß die Leistung vorausgehen.
Nur wer seine Aufgabe einwandfrei erfüllt, darf Anerkennung, Honorierung und einen
sicheren Arbeitsplatz erwarten.
Zufriedenheit mit uns selbst ist gefährlich.
Sie widerspricht der Erfordernis ständiger Verbesserung. Worauf es ankommt, ist eine
konstruktive Unzufriedenheit, die durch Ideen zur Verbesserung des Bestehenden
und durch Initiative zum Fortschritt führt.
Jede Arbeit ist schon von Anfang an richtig auszuführen.
Das verbessert nicht nur die Qualität, sondern senkt auch die Kosten. Qualität muß
produziert werden. Aussuchen heißt gemachte Fehler nachträglich feststellen.
Aus Fehlern müssen wir lernen.
Der Kluge lernt aus Fehlern und wiederholt sie nicht. Eine Verschleierung von Fehlern
verhindert den Fortschritt und schädigt das Unternehmen.
Fehlervermeidung hat Vorrang vor Fehlerbeseitigung.
Nicht nur die Fehler selbst, sondern die Ursachen von Fehlern müssen beseitigt werden.
Fehlervermeidung im frühestmöglichen Stadium ist der einzig richtige Weg.
Wir liefern an unsere Kunden nur einwandfreie Erzeugnisse.
Als unser Qualitätsziel gilt ausnahmslos „Null Fehler“ oder „100 % richtig“. Jeder Mitarbeiter
trägt an seinem Platz zur Verwirklichung unseres Qualitätsziels entscheidend bei. Aus der
Qualität der Arbeit eines jeden, ergibt sich unsere Produktqualität.
Probleme lösen – nicht Schuldige suchen.
Das Reden über Probleme allein bringt gar nichts. Jegliche Kritik macht nur Sinn, wenn
sich Initiative und Engagement zur Verbesserung bzw. Beseitigung des Problems daran
anschließen.
Unsere Zukunftsaufgabe.
Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, im Rahmen seiner Aufgaben und Möglichkeiten, unter
Beachtung einer harmonischen Zusammenarbeit, alles dazu beizutragen, um unser gemeinsames Unternehmens ziel zu erreichen.
HÖCHSTE QUALITÄT • EXAKTE TERMINERFÜLLUNG • MARKTGERECHTER, KONKURRENZFÄHIGER PREIS

