UNTERNEHMENSPOLITIK DER BURGMAIER-GRUPPE
Seit dem Bestehen der Firma Burgmaier steht das Bemühen um die bestmögliche Erfüllung der Kundenwünsche im

Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Die volle Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Erzeugnissen und Zusagen,
wird auch in Zukunft unser Handeln in allen Unternehmensbereichen bestimmen.
Unser Ziel ist es am Markt durch Qualität und Leistung führend zu sein.
Unser Ziel ist es am Markt durch Qualität und Leistung führend zu sein.
Wir möchten die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden genau verstehen, Übereinstimmung über die

Qualität der zu liefernden Ware erzielen und gegebene Zusagen in jedem Falle voll erfüllen. Unternehmensführung

und Mitarbeiter tragen – jeder an seinem Platz – zur Verwirklichung unserer Ziele bei. Es ist deshalb die Aufgabe eines
jeden Mitarbeiters – vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer – zielorientierte Leistung zu erbringen.

Das Qualitäts-, Umwelt- und Energiebewusstsein unserer Mitarbeiter wird durch angemessene Schulungen, Weiterbil-

dung und Informationen gefördert, was wiederum das eigenverantwortliche Handeln in ihrem Aufgabengebiet ermöglicht. Das Verhalten untereinander ist kooperativ und unterstützend.

Bei all unseren Bemühungen betrachten wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Umwelt als höchstes Gut.
Es ist unser Ziel, durch ständige Maßnahmen alle Prozesse und Abläufe zu optimieren, um dadurch nicht nur die

Qualität unserer Erzeugnisse kontinuierlich zu verbessern, sondern auch unsere Kosten und Ressourcen-verbräuche
zu reduzieren und die energiebezogenen Leistungen zu verbessern. Über den Weg der ständigen Verbesserung der

Qualität gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten schaffen wir eine dauerhafte Basis für die Weiterentwicklung
unseres Unternehmens. Unsere Lieferanten verpflichten wir in fairer Zusammenarbeit auf unsere Qualitätsrichtlinien

und unterstützen diese bei der Verfolgung unserer gemeinsamen Qualitätsziele. Es werden Maßnahmen ergriffen, um
im Zuge einer ständigen Verbesserung Umweltbelastungen und Energieverschwendungen zu vermeiden. Ziel ist es,

die Emissionen, das Abfallaufkommen sowie den Energieverbrauch auf ein Mindestmaß zu verringern sowie die Ressourcen zu erhalten. Darüber hinaus verpflichten wir uns zur Einhaltung aller relevanten rechtlichen Vorschriften und
anderen Forderungen.

Die zur Zielerreichung erforderlichen Ressourcen und Informationen werden bereitgestellt.
Wir bemühen uns ständig, Schwachstellen, sowie sich abzeichnende Qualitäts- und Umweltrisiken im Voraus zu er-

kennen, die Ursachen dafür zu analysieren und nachhaltig zu beseitigen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen
in eine umfassende Qualitätsplanung und -Lenkung ein.

Beim Erkennen und Beseitigen von Fehlern und deren Ursachen ist die Mithilfe eines jeden Mitarbeiters von entscheidender Bedeutung. Engagement und Motivation bilden die Basis unseres Managementsystems.

Es ist die Aufgabe aller, durch verantwortungsvolle Mitarbeit die Wirksamkeit unseres Managements in allen Bereichen
und Arbeitsabläufen zu gewährleisten.

Unser Managementsystem beschreibt die Aufbau- und Ablauforganisation in unserem Unternehmen. Diese sollen

sicherstellen, dass sämtliche organisatorischen, kaufmännischen und technischen Tätigkeiten ausreichend geplant

und gesteuert werden, damit alle vertraglich vereinbarten Anforderungen an unsere Produkte erfüllt werden. Unsere
Management-Systeme betreiben wir wirksam und wirtschaftlich nach den Anforderungen der DIN EN ISO 9001, der
ISO/TS 16949, der DIN EN ISO 14001 sowie der DIN EN ISO 50001 um in allen Bereichen das durch unsere Kunden
und durch uns festgelegte Qualitäts-und Umweltniveau zu realisieren.
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Die Organisationseinheit Qualitätssicherung ist ebenso wie die kaufmännische, die technische und die betriebliche Or-

ganisationseinheit ein eigenständiger Bestandteil unseres Gesamtunternehmens und somit direkt der Geschäftsleitung
unterstellt. Der QM/UM/EM-Beauftragte ist als unabhängiger Betreuer der Managementsysteme direkt der Geschäftsleitung unterstellt und in jeder Funktion ausschließlich dieser verantwortlich. Die jeweiligen Verantwortungen sind in
unserer Organisationsdokumentation festgelegt.

Unsere Qualitätsfähigkeit weisen wir durch ein Q-Zertifikat nach, dass wir ständig aufrechterhalten werden, womit wir
unseren bekannten Kunden, den zukünftigen Kunden gegenüber, eine vertrauensvolle Partnerschaft anbieten.

Wir wollen, dass unsere Unternehmenspolitik und Unternehmensgrundsätze in allen Bereichen bekannt sind und verstanden werden. Dabei können unsere Mitarbeiter auf umfangreiche Schulungen zurückgreifen.
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