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Unternehmenspolitik
der GROSS + FROELICH GMBH & CO. KG
Unser gesamtes Streben und Handeln im Unternehmen ist daraufhin ausgerichtet,
den Fortbestand und den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens langfristig
zu sichern.
Wir tun dies stets in Einklang mit allen auf unser Unternehmen anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie in Erfüllung jeglicher weiterer Verpflichtungen, die das
Unternehmen mit Kunden oder anderen Dritten eingegangen ist.
Unsere Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Staat nehmen wir mit Erfüllung
höchster ethischer Anforderungen gewissenhaft wahr. Im Rahmen dieser Verantwortung hat der Schutz der Umwelt in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Es ist daher unser Bestreben, die Umweltaspekte unserer unternehmerischen
Aktivitäten zu erkennen und zu bewerten, deren negative Auswirkungen auf die
Umwelt nach Möglichkeit zu beseitigen und die Umweltleistung des Unternehmens
kontinuierlich zu verbessern.
Der Umgang mit Energie hat in diesem Zusammenhang für unser Unternehmen
eine zentrale und besondere Bedeutung. Wir werden deshalb den Einsatz und den
Verbrauch von Energie systematisch erfassen und bewerten, um die energiebezogene Leistung unseres Unternehmens kontinuierlich zu verbessern. Wir verpflichten uns bei der Beschaffung energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Der hohe Qualitätsstand unserer Produkte und der damit verbundenen Prozesse
und Methoden ist die wichtigste Grundlage für eine langfristig positive Entwicklung
unseres Unternehmens. Deshalb sind wir bestrebt den Qualitätsstand unseres Unternehmens ständig weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser vorrangiges Anliegen. Sie ist die Grundlage für dauerhafte und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen. Indem wir die
Anforderungen, die unsere Kunden an uns stellen, in vollem Umfang erkennen und
in jeder Hinsicht erfüllen, wollen wir ein Maximum an Kundenzufriedenheit erzielen.
Als kompetenter Partner unserer Kunden bieten wir nicht nur hochwertige
Produkte, sondern auch Lösungen an.

_________________________________________________________________________________________________________
erstellt:

Bonack, Wilfried

28.03.2006

geändert:

Bonack, Wilfried

27.07.2013

geprüft:

Bonack, Wilfried

27.07.2013

frei gegeben:

Bonack, Wilfried

27.07.2013

Managementhandbuch

Nr.:
Revision:

1.1.5
10

1.1 - Allgemeiner Teil
Seite:

2 von 2

5. Unternehmenspolitik
_______________________________________________________________________
Wir möchten nur mit Lieferanten zusammenarbeiten, die die Anforderungen, die wir
an sie stellen, in jeder Hinsicht erfüllen, uns zuverlässig mit hochwertigen Produkten beliefern und uns bei der Lösung von Problemen unterstützen. Zu solchen
Lieferanten wünschen wir eine dauerhafte und partnerschaftliche Geschäftsbeziehung.
Das Unternehmen kann nur mit motivierten, engagierten und qualifizierten Mitarbeitern erfolgreich sein. Deshalb bieten wir unseren Mitarbeitern eine sichere und leistungsfördernde Arbeitsumgebung, in der sie alles vorfinden, um die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig und gewissenhaft zu erledigen.
Um sicherstellen zu können, dass sich das Handeln unseres Unternehmens ständig und nachhaltig an der von der Geschäftsleitung festgelegten Unternehmenspolitik orientiert und mit dieser in Einklang steht, betreiben wir ein integriertes
Managementsystem. Dieses integrierte Managementsystem erfüllt sowohl die
Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001, eines
Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001, als auch eines
Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001.
Die Geschäftsleitung stellt alle erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung, um die Aufrechterhaltung und Verbesserung unseres integrierten Managementsystems nachhaltig zu gewährleisten.
Im Rahmen dieses Managementsystems legen wir messbare Qualitäts-, Umweltund Energieziele fest, die aus der Unternehmenspolitik abgeleitet und regelmäßig
überprüft werden.
Diese Unternehmenspolitik wird im ganzen Unternehmen bekannt gemacht und
kann auch Kunden, Lieferanten und anderen interessierten Kreisen zugänglich gemacht werden. Die Unternehmenspolitik wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls an eine neue Situation angepasst.

GROSS + FROELICH GMBH & CO.KG
Josef-Beyerle-Straße 7
71263 Weil der Stadt
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