Unternehmenspolitik
Wer sind wir?
Wir sind Hersteller von qualitativ hochwertigen furnier- und folienummantelten Massivholz- und MDF-Leisten mit
exklusivem Design. Unser Ziel ist es eine führende Rolle in Europa und der Welt in der Entwicklung, Herstellung
und Verkauf von Fußbodenzubehör passend zu allen marktgängigen Massivholz- Parkett- und Laminatböden
zu erreichen. Weitere Geschäftsfelder sind die Herstellung und der Handel von umweltfreundlichem Brennmaterial aus Holzspänen, die Produktion und der Verkauf von Energie aus unserem Biomasseheizkraftwerk, sowie
der Handel mit Oberflächenmaterialien. Unsere Kunden und Geschäftspartner stellen wir durch Qualität, Wertarbeit und Verlässlichkeit zufrieden und bestehen daher seit 1956 erfolgreich am Markt. Wir verpflichten uns zu
einem fairen und partnerschaftlichen Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Öffentlichkeit sowie zu laufender
Optimierung der Methoden und Technologien. Unsere Zielsetzung ist es, den Unternehmenswert dauerhaft und
nachhaltig zu steigern. Erreichte Marktanteile wollen wir sichern und weiter ausbauen unser Wachstum erfolgt
zielgerichtet und auf einer soliden wirtschaftlichen Basis. Dabei sind wir stets um eine optimale Balance zwischen Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit bemüht.

Unsere Marktbeziehungen
Den hohen Anforderungen unserer Kunden begegnen wir mit Kompetenz und einem hohen Maß an Motivation
in allen Bereichen entlang des Produktentstehungsprozesses. Wir bieten unseren Kunden ein Höchstmaß an
Qualität, Individualität, Professionalität und Seriosität in der Auftragsabwicklung, eine gediegene Verarbeitung
und garantieren die zugesagte Lieferfähigkeit durch eine angemessene Produktionskapazität. Besonderen Wert
legen wir auf eine partnerschaftliche, offene, faire und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Der
Kunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns.
Innovation und der Einsatz modernster Fertigungstechnologien und -methoden werden von uns konsequent gefördert und stetig vorangetrieben. Nur durch die kontinuierliche Optimierung aller Abläufe können wir unsere Kunden auch weiterhin bestmöglich betreuen.

Unsere Mitarbeiter
Nur durch gut ausgebildete und zugleich motivierte Mitarbeiter, die optimal zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, können wir unsere Kunden mit hoher Produktqualität und Termintreue zufrieden stellen und
die Arbeitsplätze langfristig sichern. Daher sind unsere Mitarbeiter das wichtigste Kapital und wir legen größten
Wert auf Teamarbeit, gutes Betriebsklima, innovative Ausstattung der Arbeitsplätze und Mitarbeiterzufriedenheit.
Wir bieten eine faire Entlohnung, Anerkennung der persönlichen Leistung und als verlässlicher Arbeitgeber soziale Sicherheit.
Vom Mitarbeiter erwarten wir Verantwortungsbewusstsein, Einsatz, Interesse, Selbständigkeit, Offenheit, marktorientiertes Denken, Ausführungsqualität, Bereitschaft zur Veränderung, Kostenbewusstsein, Umweltbewusstsein, Einhaltung der Hygiene- und Arbeitssicherheitsbestimmungen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Laufende fachliche und persönliche Weiterentwicklung haben bei uns einen besonderen Stellenwert.
Alle Beteiligten ziehen an einem Strang und streben die Anbindung der Mitarbeiterentwicklung an die langfristige
Strategie und die Zielsetzung des Unternehmens an.
Der ganzheitliche Ansatz berücksichtigt den „Menschen im Mitarbeiter“, dessen Aus- und Weiterbildung in einen
Zusammenhang zu stellen mit der Vision des Unternehmens, mit seinen Werten, unternehmerischen Grundsätzen, Strategien und Zielen.
Unser Ziel ist es ein attraktives Unternehmen für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und uns mehr denn
je zu einer „Arbeitgeber-Marke“ zu entwickeln.

Unsere Sicherheitspolitik
Als wesentlichen Bestandteil unserer Unternehmenspolitik entwickeln wir unsere Arbeitssicherheits- und Gesundheitskultur laufend weiter und verpflichten uns zum Schutz unserer Mitarbeiter/Innen und Geschäftspartner gegen
Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dadurch sind wir ein sicherer und verlässlicher Partner unserer Kunden.
-

Unsere Mitarbeiter/Innen sind unsere wichtigste Ressource. Wir binden sie in die Risikoerkennung am
Arbeitsplatz ein, und fördern somit deren Sicherheitsbewusstsein. Auf Grund der Gefährdungsbeurteilungen schaffen wir im Rahmen der Zuständigkeiten die notwendigen substitutiven, technischen, organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen für die Gewährleistung von Arbeits- und Gesundheitsschutz.

AD 1.3.1 Unternehmenspolitik

26.03.2020

Seite 1 von 2

Unternehmenspolitik
-

Wir machen unsere Sicherheitspolitik zum zentralen Thema. Unsere Mitarbeiter werden eingehend informiert und zu diesem Thema sensibilisiert und weitergebildet.
Sicherheit ist Teil der Führungsverantwortung. Vorgesetzte haben Vorbildfunktion, und engagieren sich
laufenden in der Ausbildung der Mitarbeiter/Innen.

Unsere Lieferantenbeziehungen
Zu unseren Lieferanten pflegen wir eine partnerschaftliche, offene, faire und langfristige Zusammenarbeit.
Wir können unsere Kundenerwartungen nur dann bestmöglich erfüllen, wenn wir qualitativ hochwertige Produkte
und Dienstleistungen einsetzen, welche mit hoher Termintreue geliefert werden. Daher wird bei der Auswahl von
Produkten/Dienstleistungen auf die Lieferfähigkeit, Verfügbarkeit der Produkte, Umweltfreundlichkeit der Produkte und Unterstützung bei der Entsorgung der Reststoffe geachtet.

Unsere Umfeldbeziehungen
Wir legen größten Wert auf eine umweltfreundliche Fertigung und den Einsatz von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbetrieben (FSC bzw. PEFC-zertifiziert), verarbeiten zum Großteil nur lösungsmittel- und formaldehydfreie Lacke, verarbeiten unser Restholz zu Energie und Briketts, erhöhen den Wirkungsgrad unseres Energieeinsatzes und reduzieren so weit wie möglich das Verpackungsmaterial. Unsere Umweltleistungen werden
geplant, laufend überwacht und entsprechend der besten verfügbaren und wirtschaftlich vertretbaren Technik
optimiert. Die Einhaltung der relevanten Umweltgesetze und Bestimmungen, sowie eine fachgerechte Entsorgung
ist selbstverständlich. Wir führen einen offenen Dialog mit allen Interessenten, fördern aktiv den Umwelt- und
Sozialgedanken. Wir arbeiten in Interessensvertretungen aktiv mit und fördern die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Wirtschaft.
Zur gemeinsamen Umsetzung durch alle unsere Mitarbeiter freigegeben und in Kraft gesetzt:
Die Geschäftsführung

AD 1.3.1 Unternehmenspolitik

26.03.2020

Seite 2 von 2

