UNTERNEHMENSPOLITIK

D

ie in dieser Unternehmenspolitik formulierten Leitlinien gelten für alle Bereiche und für unsere Prozesse und
Dienstleistungen als auch für den gesamten Produktentstehungsprozess von der Entwicklung bzw. Vorplanung,
über die Produktion bis zum Versand zu unseren Kunden. Die Unternehmenspolitik wird von der
Geschäftsführung formuliert, um Kunden und Mitarbeitern zu verdeutlichen, dass Qualitätsbewusstsein und
Umweltbewusstsein in unserem Unternehmen höchste Priorität hat und dass die ständige Verbesserung unserer
Produkte und Prozesse erklärtes Unternehmensziel ist.

m Qualität in allen Unternehmensbereichen zu organisieren und sicherzustellen, lassen wir unser Unternehmen
nach den Grundsätzen DIN EN ISO 9001 - 2015 zertifizieren. So zeigen wir unseren Kunden, dass wir die
erwartete und zugesicherte Qualität jederzeit bieten können. Wir wollen unsere Produkte und Qualität ständig
weiterentwickeln und verbessern. Hierzu zählt selbstverständlich auch, umweltgerechte Produkte durch
umweltgerechte Prozesse herzustellen, So zeigen wir unseren Kunden, dass wir nachhaltige Produkte im Einklang mit
Mensch und Natur herstellen. Selbstverständlich werden Produktionsstätte, Prozesse und Ressourcen ständig
weiterentwickelt, um Umweltbelastungen kontinuierlich zu reduzieren.

U

nser Ziel ist es, die Arbeitssicherheit, die Arbeitsbedingungen und die Gesundheitsfürsorge im Unternehmen
ständig zu verbessern. Dazu verpflichten wir uns, die geltenden Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten und dabei
die Mitarbeiter in allen Bereichen bei der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz einzubeziehen.
Darüber hinaus fühlt sich die Strunk Connect GmbH&Co.KG der weltweit geltenden und anerkannten ETI-Base Code
(Ethical Trading Initiative - Respect for workers worldwide) verpflichtet.

U
D

ie Zuverlässigkeit unserer Prozesse wird durch die Zusammenarbeit aller beteiligten Abteilungen gewährleistet.
Durch diese Zusammenarbeit und durch die Einbeziehung von Rückmeldungen unserer Kunden und
Lieferanten werden Fehler schon im Vorfeld erkannt und vermieden.

angfristiger Erhalt von Effektivität und Effizienz ist die Voraussetzung für den dauerhaften Erfolg unseres
Unternehmens. Um dies zu erreichen, wollen wir in allen Bereichen Blindleistung vermeiden und die Abläufe
ständig weiterentwickeln und verbessern. Dabei ist jeder Mitarbeiter aufgefordert, sich durch eigene Vorschläge
aktiv an diesem Verbesserungsprozess zu beteiligen.

L

ut ausgebildete Mitarbeiter sind ein Schlüsselfaktor, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Dementsprechend
leben wir unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion einen offenen und kollegialen Umgang,
durchgängige Kommunikation und enge Zusammenarbeit, sowie kurze Entscheidungswege. Darüber hinaus
wollen wir durch Qualifizierung unserer Mitarbeiter dafür sorgen, dass sich jeder an seinem Arbeitsplatz engagiert, um
die Prozesse nicht nur einzuhalten, sondern ständig zu verbessern. Das Einhalten relevanter Gesetze, Vorschriften
und sonstiger Forderungen ist für uns ein Mindeststandard, den wir überbieten wollen. Ein unabhängiges
Qualitätsmanagement, das der Geschäftsführung direkt unterstellt ist, leistet dabei Hilfestellung, indem alle
erforderlichen Maßnahmen hier geplant, gefördert, koordiniert, überwacht und teilweise durchgeführt werden.

G

D

urch die Einhaltung dieser Unternehmenspolitik sind wir in der Lage, bei unseren Kunden die Zufriedenheit mit
unserem Unternehmen und unseren Produkten ständig weiter zu erhöhen. Somit stärken wir langfristig unsere
Marktposition und sichern gleichzeitig unsere Arbeitsplätze.

Geschäftsführung Hr. Olaf Strunk

20210201 Freusburg

