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Unternehmensleitbild 

 

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH hat für alle Bereiche am Standort folgende 
Leitlinien (Qualitäts-, Umwelt- und Energiepolitik) zum Qualitätsmanagement, zum 
Arbeits- und Umweltschutz, zum Energiemanagement und zum Managementsystem 
entwickelt und ihre Umsetzung veranlasst:  

 Wir wollen dauerhaft überdurchschnittlichen Kundennutzen schaffen und ein 
verlässlicher und langfristiger Partner unserer Kunden sein. 

 Wir handeln unternehmerisch und streben einen nachhaltigen 
Unternehmenserfolg an. 

 Wir streben keine reine Gewinnmaximierung an, sondern entwickeln unser 
Unternehmen wirtschaftlich gesund und zum Nutzen der Kunden, Mitarbeiter 
und der Umwelt. 

 Wir leben von unseren Kunden. Deshalb ist die Sicherstellung der 
Kundenzufriedenheit unser erstrangiges Ziel. 

 Wir wollen eine führende Rolle in Punkto Qualität, Technik und Innovation 
sowie Nachhaltigkeit hinsichtlich der für die Produktion eingesetzten 
Ressourcen in unserem Markt einnehmen und ein attraktiver Arbeitgeber sein. 

 Als Grundsatz gilt: Fehler vermeiden anstatt sie nachträglich zu beseitigen. 

 Wir verpflichten uns zur Erfüllung aller Anforderungen und zur ständigen 
Verbesserung der Wirksamkeit des Managementsystems. 

 Wir wollen die einschlägigen gesetzlichen Regelwerke sowie die kulturellen 

und moralisch-sittlichen Standards der Gegenwart erfüllen. 

 Durch Information und Schulungen fördern wir unsere Mitarbeiter in fachlicher 
Hinsicht, bei der Übernahme von Verantwortung und hinsichtlich ethischer 
Standards. Wir fördern damit auch qualitäts-, umwelt- und energiebewusstes 
Verhalten unserer Mitarbeiter innerhalb und außerhalb des Betriebes. 

 Wir haben zur Erreichung unserer Politik für die verschiedenen Bereiche 
Qualität, Umwelt und Energie Ziele definiert. Wir treffen klare Vereinbarungen 
und wachen über deren Einhaltung. 

 Offenheit, Respekt, Toleranz, Transparenz, Wertschätzung, Ehrlichkeit, 
Berechenbarkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen sind Werte, die unser tägliches 
Handeln bestimmen. Wir wollen unser Handeln gegenüber Kunden, 
Mitarbeitern und Geschäftspartnern jederzeit ethisch einwandfrei auf 
Grundlage unserer Werte gestalten. 

 SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH betreibt seine industriellen Aktivitäten 
grundsätzlich auf der Basis technisch abgesicherter Erkenntnisse. 
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 Bei der Herstellung unserer Produkte steht der Kunde mit seinen Bedürfnissen 
und Erwartungen im Focus unseres Handelns. Darüber hinaus betrachten wir 
Ökonomie, Ökologie sowie die Gesundheit und Sicherheit des Menschen als 
gleichrangig. So wie die Wahrung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu 
unserer unternehmerischen Verantwortung gehört, so gehört hierzu auch der 
sparsame und effiziente Einsatz aller Ressourcen, insbesondere der 
Energieeinsatz und die Einhaltung aller Umweltanforderungen.  

 Alle Phasen der Produktentstehung werden sorgfältig geplant. Dabei 
verpflichten wir uns alle Normen, Regelwerke und gesetzliche Vorschriften 
einzuhalten. Alle Arbeitsprozesse werden von geschultem und qualifiziertem 
Personal durchgeführt. Hierbei stehen die Umsetzung einer Nullfehlerstrategie 
und vorbeugende Maßnahmen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit von 
Fehlern und Unfällen im Vordergrund aller Aktivitäten. 

 Schon bei der Entwicklung unserer Produkte und Produktionsverfahren wird 
die Umweltverträglichkeit von vorneherein berücksichtigt. Die Auswirkungen 
unserer Tätigkeiten auf Umwelt, Energieeinsatz, Gesundheit und Sicherheit 
der Mitarbeiter und anderer werden bewertet und einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess unterzogen. Die bestverfügbare Technologie ist – 
unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit –  unser Grundsatz.  

 Wir verpflichten uns, Umwelt belastende Unfälle bzw. regelwidrige 
Betriebszustände durch Sicherheitseinrichtungen und geeignete 
organisatorische Maßnahmen zu vermeiden. Zusammen mit den Behörden 
werden Notfallpläne auf dem neuesten Stand gehalten, um unfallbedingte 
Auswirkungen gering zu halten. 

 SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH verpflichtet sich zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Energieeffizienz, des Umweltschutzes und Vermeidung von 
Umweltbelastungen des Unternehmens. 

 Durch regelmäßige Analysen und Bewertungen der eingesetzten Energien 
wird der aktuelle Energieverbrauch ermittelt und Ziele zur Verbesserung 
abgeleitet. 

 Wir informieren angemessen über unsere Produkte hinsichtlich Handhabung, 
Verwendung, Energiebilanz sowie der Entsorgung und Verwertung nach 
Wegfall der Nutzung. 

 Beim Beschaffungsvorgang wesentlicher Energie verbrauchender 
Einrichtungen, Produkte, Anlagen und Dienstleistungen sind Umweltaspekte 
und Energieeffizienz auch ein Entscheidungskriterium. 

 Bei der Auslegung von Anlagen, Prozessen und Gebäuden sind 
Umweltaspekte und Energieeffizienz ein Schwerpunkt. 

 Wir pflegen mit interessierten Bürgern, Behörden und Verbänden einen 
offenen Dialog über umwelt- und energierelevante Sachthemen.  
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 Die ständige Verbesserung der Effektivität unseres Managementsystems zur 
Qualitätssicherung bzw. zu Gunsten des Arbeits- und Umweltschutzes und der 
Energieeffizienz ist ein festgeschriebenes Ziel. Die Angemessenheit der 
Maßnahmen wird einer laufenden Überwachung unterzogen, regelmäßige 
Audits ergänzen diesen Prozess. 

 Die Geschäftsführung und die entsprechenden Beauftragten für Qualität, 
Umwelt und Energie verpflichten sich, die zur Erreichung der strategischen 
und operativen Ziele notwendigen Ressourcen bereitzustellen. 

 

 
 


