
Unternehmenspolitik 
 

Qualitätsleitlinien 
 

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt vom Erfolg unserer Kunden und unserer Mitarbeiter ab. 
Daher stehen für uns die Belange der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten im Vordergrund. 
 

Unsere Produktqualität soll sich zur Erfüllung der an sie gerichteten kundenbezogenen Erwartungen 
deutlich von ähnlichen Konkurrenzprodukten abheben. 
 
Wer Kundenwünsche und Kundenerwartungen verstehen will, muss mit den Kunden kommunizieren. 
Unsere Kunden sind unsere Partner. Wir wollen die Bedürfnisse und künftigen Aufgabenstellungen 
unserer Kunden frühzeitig erkennen und zuverlässig lösen. 
 

Nicht nur die Vorgaben unserer Kunden bestimmen unseren Handlungsspielraum. 
Als Unternehmen sind wir eingebettet in einen gesetzlich und behördlich geregelten Rahmen. Alle 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sind daher, soweit sie anwendbar sind, zu beachten. 
 

Die Ideen der Mitarbeiter und unser Know-how entwickeln neue Produkte, damit wir auch in Zukunft 
als Unternehmen Bestand haben. 
 

Durch die Unternehmenskultur wird das Verhalten aller Führungskräfte und Mitarbeiter entscheidend 
geprägt. Wir wollen eine offene Kommunikation und zielorientierte Zusammenarbeit pflegen. Dazu 
gehören Qualifikation, Information und Motivation. Es ist unser Anliegen, die Mitarbeiter zu 
informieren und durch Schulungen zu qualifizieren. 
 

Unser Qualitätsmanagementsystem ist der Rahmen für unser Handeln. Wir wollen das Qualitäts-
managementsystem weiterentwickeln und kontinuierlich an neue Gegebenheiten anpassen und 
verbessern. 
 
Aus der Erkenntnis, dass in Zukunft Unternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie 
innovativ sind und Verbesserungsprozesse aktiv bewirken, sehen wir es als Herausforderung, 
Bestehendes in Frage zu stellen und durch kontinuierliche Verbesserung von Qualität, Service und 
Technologie zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten. 
 

Wir wollen durch systematische Qualitätsverbesserung unsere Produkte so weit wie möglich fehlerfrei 
und zu vertretbaren Kosten fertigen. Daher wollen wir Fehler vermeiden und unsere Prozesse robust 
gestalten. 
 

Leitlinien für Umwelt- und Arbeitsschutz 
 
Die PTFE NÜNCHRITZ verpflichtet sich zur stetigen Verbesserung in den Bereichen Arbeitssicherheit, 
Umwelt und Gesundheit und zur Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen. 
 
Unser Unternehmen betrachtet Sicherheit sowie Schutz von Mensch und Umwelt als Voraussetzung 
für nachhaltiges unternehmerisches Handeln. Wir schulen in diesen Bereichen regelmäßig alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das Verantwortungsbewusstsein diesbezüglich kontinuierlich zu 
erhöhen.  
 
Zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachbarn und Kunden verpflichten wir uns, 
kontinuierlich die Gefahren und Risiken bei Herstellung, Lagerung, Transport, Vertrieb, Anwendung, 
Verwertung und Entsorgung unserer Produkte zu analysieren und entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten.  
 
Bereits bei der Entwicklung neuer Produkte und Produktionsverfahren berücksichtigen wir Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitsaspekte. Neue Maschinen und Anlagen müssen zwingend schonender 
mit den Ressourcen umgehen als die Altanlagen. 
 
Zur Vermeidung und Eingrenzung betriebsbedingter Umwelt- oder Gesundheitsgefahren arbeiten wir 
eng mit der Feuerwehr zusammen. Regelmäßige Übungen vor Ort und Abstimmung mit den Rettern 
werden durchgeführt. 
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