AUSZUG AUS DER
Unternehmenspolitik
Leitbild
Unsere Unternehmenskultur basiert auf den gemeinsam festgelegten Werten
partnerschaftlich, kraftvoll, neugierig und kompetent.
Unseren Kunden bieten wir die Verwirklichung neuer Ideen mit professioneller Stanztechnik. Wir entwickeln
für unsere Partner in kürzester Zeit neue Konzepte – vom Einzelteil bis zur Baugruppe und setzen dies
um. Diese Problemlösungen reduzieren Komplexität und integrieren sich technisch wie wirtschaftlich sowie
energie- und umweltschonend in die Produkte und Prozesse unserer Kunden.
Dabei treibt uns die Vision an, ein Familienunternehmen mit Weltklasse zu werden, weil wir innovativ
und technologisch führend sind, weil wir für alle Herausforderungen professionelle – und auch unkonventionelle – Lösungen finden, weil wir kompetent und verlässlich sind – jeder von uns – und weil
wir als Familienunternehmen langfristig denken, kurzfristig handeln und wirtschaftlich arbeiten.

Kundenzufriedenheit
Mit sicheren, auf hohem Qualitätsniveau mit wirtschaftlichen Fertigungsverfahren hergestellten Stanz-,
Feinstanz- und Stanzbiegekomponenten und -baugruppen die Erwartungen und Bedürfnisse unserer
Kunden möglichst zu übertreffen und damit ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu erzielen, ist oberstes Ziel
unseres Unternehmens.
Nur so können wir uns auf Dauer gegenüber dem Wettbewerb auf dem Markt durchsetzen, das im
Unternehmen eingesetzte Kapital erfolgreich verzinsen, durch ein gesundes, kontrolliertes Wachstum die
Unabhängigkeit des Unternehmens erhalten sowie unseren Mitarbeitern die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze
gewährleisten.
Bei alledem darf der ökonomische Nutzen keinen Vorrang haben vor der Gesundheit und der Sicherheit des
Menschen, der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie dem Schutz der Umwelt.
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Verantwortung
Zu unserer unternehmerischen Verantwortung gehört es, Mensch und Umwelt vor vermeidbarer Belastung zu
schützen. Die Einhaltung rechtlicher Vorgaben sehen wir dabei als selbstverständlich an.
Durch geeignete Sicherheitseinrichtungen und organisatorische Maßnahmen sowie die Anwendung
von Verfahren und Technologien, die dem letzten Wissensstand entsprechen, wollen wir Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten, störungsbedingte Umweltauswirkungen, Qualitäts- und Sicherheitsmängel weitestgehend vermeiden.
Im Interesse nachfolgender Generationen verpflichten wir uns, mit den Ressourcen Energie, Wasser sowie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, sparsam und umweltschonend umzugehen.

Lieferanten und Dienstleister
An Unternehmen, deren Produkte wir verwenden oder deren Dienste wir in Anspruch nehmen, stellen wir
gleich hohe Anforderungen wie an uns selbst.
Bei der Auswahl unserer Partner legen wir größten Wert auf Leistungsfähigkeit, Sachkompetenz und
Zuverlässigkeit.
Wir setzen voraus, dass unsere Partner unsere Bemühungen um ständige Verbesserung hinsichtlich Qualität
und Sicherheit sowie Gesundheits-, Umweltschutz und Energieeffizienz vollinhaltlich und aktiv unterstützen.

Kommunikation
Wir bekennen uns zu einem offenen Dialog mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten
sowie Behörden und Öffentlichkeit.
Wir sind offen für jede Anregung, die uns hilft, Qualität und Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie
den effizienten Einsatz der genutzten Energien zu verbessern und das Vertrauen in unser Unternehmen zu
festigen.

Bonzelerhammer, November 2013
Patrick Großhaus
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