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Q-Politik / Unternernehmensverfassung

Der Erfolg unseres Unternehmens ist direkt abhängig von der Zufriedenheit unserer Kunden, der Qualifikation unsere Führungs-
kräfte und Mitarbeiter sowie der Effektivität und Effizienz unserer Prozesse. 

Leitlinie 
Wir sind ein kompetenter und leistungsorientierter Partner im Be-
reich der unabhängigen Schmierstoff Hersteller und der angren-
zenden chemischen Spezialitäten.  

Wir sind uns bewusst, dass jede Tätigkeit in unserem Unterneh-
men für den Gesamterfolg wichtig ist. Nur das konstruktive Zu-
sammenwirken aller Beteiligten führt uns zum Erfolg. 

Wir sehen Marktorientierung, Innovationskraft und Qualitätsbe-
wusstsein in allen Bereichen unseres Unternehmens als wesent-
liche Erfolgsfaktoren an. Durch eine aktive Marketingstrategie 
mit dem Ziel einer optimalen Marktausschöpfung sichern wir un-
sere Spitzenposition und bauen diese weiter aus. 

Mitarbeiterorientierung 
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor unseres Unternehmens 
ist die Qualifikation, Motivation und Zufriedenheit unserer 
Führungskräfte und Mitarbeiter. 

Die Förderung der persönlichen und beruflichen Weiterent-
wicklung ist ein essentieller Baustein, um die Qualifikation 
aufrechtzuerhalten und nachhaltig zu steigern.  

Die Zusammenarbeit untereinander gestalten wir vertrauens-
voll; dies gilt insbesondere auch für die Zusammenarbeit mit 
den Arbeitnehmervertretern. Wir stehen zu unserer Verant-
wortung für die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen. 

Kundenorientierung 
Unser Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit stetig zu verbessern, 
indem wir uns an den Bedürfnissen und Erwartungen unserer 
Kunden orientieren und deren Bewertungen fortlaufend überwa-
chen. Um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen und zu 
halten, ist eine gute Zusammenarbeit mit allen interessierten 
Parteien ein wichtiger Faktor. 

Das Einhalten aller für uns bindenden Verpflichtungen, wie ge-
setzliche, Kunden- und eigene Anforderungen bildet hierzu eine 
vertrauensvolle Basis. 

Prozessorientierung und Kennzahlen 
Eine teamorientierte, transparente Organisation verringert 
Schnittstellen und fördert den prozessorientierten Ansatz 
über alle Bereiche. Mit diesem Leitgedanken erhöhen wir 
permanent die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Produkte und Prozesse. 
Qualitäts-Ziele sind ebenfalls Bestandteil unserer Unterneh-
mensziele und werden gleichbedeutend wie unsere wirt-
schaftlichen-, Arbeits-, Umwelt-, Energiemanagement- und 
Informationssicherheitszielen gewichtet. In regelmäßig fest-
gelegten Abständen überprüfen wir unsere Vorgaben und 
stellen so den kontinuierlichen Verbesserungsprozess si-
cher. Alle Informationen und Ressourcen, welche für die Zie-
lerreichung erforderlich sind, werden zur Verfügung gestellt. 
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