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Managementpolitik
des Geschäftsbereichs Winkelmann Building+lndus1ry

Der Geschäftsbereich Winkelmann Building+lndustry hat sich zum Ziel gesetzt, über die gesetzlichen und normativen
Vorgaben hinaus ein Umfeld zu ezeugen, in dem sich Kunden und Lieferanten als Partnerverstehen.

Der Kunde bestimmt mit, was Qualität ist, den Weg dahin bestimmen wir
Wir erfüllen durch risikobewusstes, präventives und nachhaltiges unternehmerisches Handeln die Anforderungen der
geltenden Umwell und Arbeitsschutzstandards, ergänzt durch Ressourcen einsparende Maßnahmen aus den eigenen
Energieeinsparungszielen. Durch sinnvolle Kennzahlen übenrvachen wir die Einhaltung der gesteckten Ziele und verbessern
unsere Managementsysteme kontinuierlich.

Wir alle verpflichten uns, die Umwelt zu schützen und sichere sowie gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen für unsere
Mitarbeiter zu ermöglichen sowie unser Arbeits- und Umweltschutzmanagementsystem und damit die Arbeitsschutz- und
Umweltleistung fortlaufend zu verbessern. Wir überwachen und beseitigen die Gesundheitsgefahren und beteiligen die
Mitarbeiter oder deren Vertreter bei wichtigen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
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Wir haben zur Einbindung aller Funktionsbereiche
ein mittelfristiges Zielbild entwickelt, um uns den
Herausforderungen zu stellen und vor allem die
ständige Verbesserung entlang der gesamten
Weftschöpfungskette klar festzulegen. Dieses
wird durch ein langfristiges Programm ergänzt,
um den Geschäftsbereich zukunftssicher aufzustellen
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Wir haben für unsere Mitarbeiter eine Arbeitsumgebung geschaffen, die es erlaubt, flexibel auf nicht planbare Ereignisse
reagieren zu können.
Wir entwickeln neue Produkte und Technologien mit zum Teil agilen, zum Teil klassischen Entwicklungsmethoden, um durch
diese den Beitrag an der Ressourceneinsparung kontinuierlich zu steigern. Dabei betrachten wir es als unsere
Verantwortung, dieses über die gesamte Lieferkette durch die Auswahl geeigneter Paftner und die klare Beschreibung
unserer Anforderungen und Ubenruachung der Einhaltung dieser sichezustellen.

Wir produzieren mit modernen Produktionstechniken unter Berücksichtigung einer ressourcenschonenden
Wertschöpfungskette und leben mit dem Winkelmann Produktionssystem den Kaizen-Ansatz im Unternehmen
Wir kommunizieren über alle Standorte sowohl intern als auch mit unseren Kunden und Lieferanten als wichtige externe
Partner über moderne Kommunikationswege im Zuge der Digitalisierung. Dadurch stellen wir eine schnelle weltweite
Verfügbarkeit der relevanten lnformationen für die gemeinsamen Aufgaben sicher.
Wir se2en durch die globale Unterstützung der zentralen Prozesse der Winkelmann Group einheitliche Standards in allen
Unternehmen der Winkelmann Group ein und stellen die Zusammenarbeit mit den interessierten Parteien unter
rücksichtigung der geltenden Gesetze und Richtlinien sicher

,-!'

J\

Dr. Christian

Mauel

.7

./

{.

Volker TopV
Leiter Qualitätsmanagement

let

cFo
Reflex Winkelmann GmbH

tlrrfjir|:itt:llja lLt. "r!2.1:Altittr

ril. ; \ii).i] . :.1'

tirtII.t|i. PtSffitdt.l2lil ,tll?'ilAfiptr

:lr_rr|ti(l1,,

,)-i6 l1lü!.]liil . .T,4!/ :,,,h.,1r1.1f l-ri ri)iil
l-rt l jirrr:;tr:ilr jBrl r.tLt ri
':-.,f .ifisii;irra:r iClh.r lil,lrii.r
jlii ,FIiflr iiE','.::irilafl ':,i,-,,etltll- 1,,.1 'ri,q 1,.,' ..lir.rlt|rSt,l{rit rijl,li,nstlr 'iiPPr:],.(,i - i,;t,.t

f':

-

J:l

.

.l

i,I

.

l

--1!1

er

Ausgabe 011 2022

