H05_Unternehmenspolitik
der PEX Vakuumtechnik GmbH

Gesellschafter
Die Firma PEX verpflichtet sich zu Werterhaltung und -steigerung bei maximaler
Risikobeherrschung zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.

Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst

Gesellschaft
Eine wesentliche gesellschaftliche Verantwortung für unser Unternehmen ist es, die
Sicherheit und Umweltverträglichkeit unserer Produkte und energieschonende
Verfahren über ihren gesamten Lebenszyklus zu verbessern, um so die Ressourcen
zu schonen und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Auch die Reduktion der
Abfallmengen durch abfallvermeidende Beschaffung, die gezielte Abfalltrennung und
die sparsame Verwendung von Energie und Wasser spielen eine große Rolle in
unserem Unternehmen. Die Einhaltung der gesetzlichen und sonstigen relevanten
Regelungen ist für uns selbstverständlich.
Die Verbesserung der energiebezogenen Leistung unseres Unternehmens ist ein
wesentliches Ziel. Wir stellen die Information und die Ressourcen bereit um diese Ziele
zu erreichen.

Kunde
Wir verpflichten uns zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden unter Berücksichtigung
der Wirtschaftlichkeit unseres Handelns. Es ist unser erklärtes Ziel, durch eine frühe
Zusammenarbeit schon in der Entwicklung die Kundenerwartungen in vollem Umfang
zu erfüllen.
Die ständige Beobachtung und Analyse der Technologietrends und die Ermittlung
zukünftiger Kundenwünsche, gefolgt von der Nutzung der Potenziale im Unternehmen
sichert die Innovation unserer Produkte und resultiert im strategischen Ausbau der
Marktanteile.

Lieferant
Wir verpflichten uns die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Lieferanten
ständig zu fördern. Bei der Auswahl und der Entwicklung unserer Lieferanten achten
wir auf Regionalität, Qualität, sowie auf Umwelt- und Energiebewusstsein, denn wir
fordern den Einsatz regionaler, umweltschonender und energieeffizienter Produkte.
Des Weiteren achten wir bei der Auswahl und Verwendung der Betriebsmittel und
Stoffe auf Umweltverträglichkeit. Unser erklärtes Ziel ist die Energieeffizienz und die
Umweltleistung ständig zu verbessern.
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Mitarbeiter
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet seine Verhaltensweise intern und extern mit ethischen
Grundsätzen (bzgl. Religion, Hautfarbe, Geschlecht) zu lenken.
Die PEX Vakuumtechnik GmbH bekennt sich zu einem fairen und ehrlichen
Wettbewerb. Wir lehnen jegliches korrupte und unternehmensschädigende Verhalten
ab. Zuwiderhandlungen sind über Vertrauenspersonen zu melden.
Prozessorientierung
Die Abläufe in unserem Unternehmen orientieren sich an den wertschöpfenden
Prozessen. Das Ziel ist der optimierte Ablauf dieser Prozesse und damit verbunden
das Erreichen von „Null Fehlern“. Die oberste Leitung verpflichtet sich, Ressourcen
und Informationen für notwendige Maßnahmen und Ziele bereitzustellen und die
Anforderungen des Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagements zu unterstützen.
Eigenverantwortung und stetige Verbesserung
Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität der von ihm erbrachten Leistungen verantwortlich.
Alle Mitarbeiter sind gehalten den Umweltschutz, das Energiemanagement, sowie die
Arbeitssicherheit für sich selbst und andere aktiv zu fördern und zu unterstützen. Das
Denken und Handeln muss auf die Anforderungen der internen und externen Kunden
ausgerichtet sein. Wir fordern jedes Tun gemäß der "Null Fehler"-Politik und damit
verbunden stetiger Verbesserung der Produkte, der Servicequalität, der
Prozessabläufe und der energiebezogenen Leistung.
Kommunikation
Wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist es, das gesamte Potenzial
unserer Mitarbeiter zu nutzen, um unsere Geschäftstätigkeit ständig zu verbessern.
Dabei arbeiten alle beteiligten Stellen vertrauensvoll zusammen. Die Kommunikation
in offener und nachvollziehbarer Weise ist für uns Verpflichtung.

Gez. Christian Roller
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