Management-Handbuch
Führung

1

HB-5
Ausgabe 1 vom
23.11.2017
Seite 1 von 1

Unternehmenspolitik

Die Aufgabe Lust Hybrid-Technik GmbH ist es die realisierbaren und vereinbarten
Bedürfnisse unserer Kunden zu deren vollster Zufriedenheit zu erfüllen.
Unsere Strategie dazu ist es, in einem breit aufgestellten Kunden- und Branchenumfeld, durch den Einsatz des vorhandenen hohen Knowhow und moderner Technologien und Anlagen qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen. Das soll die Basis einer kontinuierlichen Unternehmensentwicklung bilden. Dabei stehen die Wünsche
unserer Kunden, die Stabilität und Weiterentwicklung des Unternehmens und unsere
Mitarbeiter im Vordergrund. Wir bewegen uns dabei im Wettbewerbsumfeld vergleichbarer, meist mittelständischer Unternehmen. Ziel ist es der bevorzugte Partner
unserer Kunden zu sein.

Dazu wollen wir:
-

-

-

-

den hohen Ansprüchen unserer Kunden bei der Fertigung Ihrer Produkte bezüglich Qualität, Nutzen, Preis und Termintreue voll gerecht werden
die erreichte Kundenzufriedenheit erhalten und stetig weiter zu steigern
danach streben bestehende und zukünftige Kundenerwartungen und Anforderungen zu erfüllen
moderne und anforderungsgerechte Fertigungsbedingungen sicher stellen
kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und Abläufe erreichen und uns der
Notwendigkeit von Verbesserungen und Innovationen in Qualität und Technologie bewusst sein
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
Mitarbeiter, welche sich den hohen Ansprüchen an beständige Qualität und
deren Verbesserung der gefertigten Produkte aus den Bereichen Industrie,
Kommunikation, Wehrtechnik, Medizin und Automobil aber auch der Risiken
bei Abweichungen bewusst sind
das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Selbstprüfung die Verantwortung in ihrem Arbeitsbereich selbst tragen. Keiner darf sich auf das Prüfen und
nachträgliche Korrigieren seiner Arbeit verlassen
uns in der täglichen Arbeit durch hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität, Kreativität
und durch die Bereitschaft zur steten Verbesserung/ Weiterbildung beweisen
moderne, saubere und aufgeräumte Bereiche sicherstellen
durch langfristige Partnerschaften mit zuverlässigen Lieferanten unsere Prozesse und Produkte für unsere Kunden absichern
die Umwelt schützen und unsere Umweltpolitik einhalten

Die Geschäftsführung verpflichtet sich und die Mitarbeiter der Lust Hybrid Technik
GmbH zur Umsetzung der Unternehmenspolitik und zur Erfüllung der Anforderung
sowie zur Aufrechterhaltung des Management- und Umweltmanagementsystems.
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