Unternehmenspolitik
Die Firma JUNKERWERK Linder GmbH + Co. KG fertigt Teile aus Polyolefin-Schaumstoff für die Automobilindustrie
und ist bestrebt, auf dem Gebiet dieser Teilefertigung die Segmentführerschaft in den nächsten Jahren zu
behalten bzw. weiter auszubauen.
Um dieses zu erreichen, haben wir integriertes Managementsystem nach den internationalen Normen

DIN EN ISO 9001; IATF 16949 und DIN ISO 14001
in den jeweiligen Revisionen eingerichtet und fortdauernd auf Angemessenheit bewertet.
Im Rahmen dieses Managementsystems gelten folgende Leitlinien für alle Mitarbeiter von JUNKERWERK.
Sie sind verbindlich als Vorgaben für alle Handlungen zu betrachten.

Interessierte Parteien
Der Erfolg unseres Unternehmens hängt vom Erfolg

Unternehmensziele
Jeder
Mitarbeiter

unserer Kunden und unserer Mitarbeiter, sowie

Unternehmensziele zu verfolgen, zu erfüllen und

einer

ständig zu verbessern. Durch die Festlegung von

kooperativen

Zusammenarbeit

mit

den

ist

verpflichtet,

die

Behörden und aller interessierten Kreise ab.

messbaren Zielen wird jedem Mitarbeiter bewusst,

Daher stehen für uns die Belange der Kunden,

inwieweit er die Ziele erfüllt.

Mitarbeiter und Lieferanten im Vordergrund.
Kundenorientierung
Wer Kundenwünsche

und

Unternehmensrichtlinien
Interne Unternehmensrichtlinien beschreiben für

Kundenerwartungen

alle

Mitarbeiter

gültige

Erwartungen

und

Kunden

Verhaltensweisen zum Schutz der Mitarbeiter, der

kommunizieren. Unsere Kunden sind unsere Partner.

Kunden, geheimer Daten, IT-Sicherheitskonzepten

Wir

und des Unternehmens.

verstehen

will,

wollen

die

Aufgabenstellungen

muss

mit

Bedürfnisse
unserer

den
und

Kunden

künftige
frühzeitig

erkennen und zuverlässig lösen.

Ständige Verbesserung
Wir wollen das Managementsystem inklusive dem

Nicht nur die Vorgaben unserer Kunden bestimmen

Umweltschutz weiterentwickeln und kontinuierlich

unseren Handlungsrahmen. Als Unternehmen sind

an neue Gegebenheiten anpassen und durch

wir eingebettet in einen gesetzlich und behördlich

Korrektur-

geregelten

verbessern.

Rahmen.

Alle

gesetzlichen

und

und

Vorbeugungsmaßnahmen

behördlichen Bestimmungen sind daher, soweit sie

Unter anderem wollen wir durch systematische

anwendbar sind, zu beachten.

Qualitäts-

Einbeziehung aller Personen
Wir wollen eine offene Kommunikation und eine

Produkte zu 100% fehlerfrei zu vertretbaren Kosten

zielorientierte Zusammenarbeit auf allen unseren

Vorgaben einhalten. Daher wollen wir Fehler

Ebenen

vermeiden und unsere Prozesse robust gestalten.

pflegen.

Dazu

gehören

Qualifikation,

Information und Motivation. Es ist unser Anliegen,

und

Umweltverbesserung,

unsere

fertigen, sowie die an uns gestellten rechtlichen

die Mitarbeiter hinsichtlich des Qualitäts- und

Risiken
Risiken werden ständig ermittelt und geprüft und

Umweltbewusstsein zu informieren und durch

Maßnahmen zur Senkung von Risiken eingeleitet,

Schulungen zu qualifizieren.

sowie deren Wirksamkeit bewertet.
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Unternehmenspolitik
Chancen
Chancen werden genutzt um das Unternehmen

Vertragspartner
Am Standort tätige Fremdfirmen werden über

leistungsfähiger zu gestalten, neue Kunden zu

unsere Unternehmenspolitik informiert und in

gewinnen und neue Märkte zu erschließen.

unsere Aktivitäten mit einbezogen.

Information der Öffentlichkeit
Durch sachliche Informationen möchten wir das
Vertrauen der Öffentlichkeit und unserer Kunden

Umwelt- und Klimaschutz – Umgang mit
Ressourcen
Wir werden Energien gezielt und sparsam einsetzten

gewinnen und aufrecht erhalten.

und

Notfallvorsorge
Wir treffen im

durch

entsprechende

technische

organisatorische Maßmahnen das Aufkommen von
gesamten

Unternehmen

die

notwendige Vorsorge, um Notfälle zu vermeiden.
Einhaltung der Umweltgesetze
Wir verpflichten uns zur Einhaltung

Reststoffen, Abfall, umweltbelastender Emissionen
und Abwasser minimieren.
Wir wollen bei der Auswahl unseres Sortiments
darauf achten, dass Herstellung, Gebrauch und

aller

Entsorgung umweltschonend erfolgen.

bestehenden Umweltgesetze und Verordnungen,
sowie anderer rechtlichen Anforderungen.
Bester verfügbarer Stand der Technik (soweit
wirtschaftlich vertretbar)
Wir
wollen
bei
allen
Betriebszuständen
Umweltschäden

und

vermeiden

und

soweit

dies

wirtschaftlich vertretbar ist, den besten verfügbaren
Stand der Technik einsetzen.

Solingen, 18. November 2016

Johannes Linder
Geschäftsleitung
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Geschäftsleitung
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