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Gleichzeitig wollen wir mit unserem Handeln dazu
beitragen, unsere natürlichen Lebensräume zu erhalten und unsere Umwelt vor schädlichen Einflüssen zu
schützen. Auch wollen wir mit den uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Wasser, Energie wie auch unseren Maschinen
und Anlagen verantwortungsvoll umgehen. Darüber
hinaus ist unser Ziel den CO2-Verbrauch unserer
Produkte sowohl bei deren Herstellung wie auch bei
dessen Betrieb zu reduzieren. Wir verpflichten uns

weiter, Umweltbelastungen, z.B. in Form von Emissionen, Abwässern und Abfällen, zu vermeiden und wenn
nicht anders möglich zu verringern. Die Erfüllung von
gesetzlichen Vorgaben und sonstiger zutreffender Anforderungen, zu denen wir uns hiermit verpflichten,
verstehen wir als Mindestforderung.
Unsere Unternehmenspolitik dient uns als Leitfaden
zur Entwicklung unserer Unternehmensziele und deren Umsetzung. Unser Denken und Handeln im Unternehmen orientiert sich an unseren Kunden. Vollkommene Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Ziel. Als
unser Partner bestimmt der Kunde den Erfolg unseres
Unternehmens. Durch Förderung und Einbeziehen
schaffen wir die Grundlage für unsere motivierten
und gut ausgebildeten Mitarbeiter, die sich voll mit
dem Unternehmen und ihren Aufgaben identifizieren.
Größter Wert wird auf innovative Technik, beste Qualität und ein ansprechendes Design gelegt. Wir achten
darauf, die natürlichen Ressourcen zu schonen und
mit allen Partnern kooperativ zusammenzuarbeiten.
Die Steigerung unseres Qualitätsniveaus sowie die
Reduzierung von Umweltauswirkung unterliegen der
fortlaufenden Verbesserung unserer Abläufe, Prozesse sowie Dienstleistungen und Produkten.
www.sielaff.de
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Qualität und Umweltschutz sind feste Bestandteile
der Unternehmenspolitik der Fa. Sielaff. Durch das
Leben und Umsetzen unserer Unternehmenspolitik in
allen Bereichen streben wir eine Vorbildfunktion im
Hinblick auf Qualität, Zuverlässigkeit, Präzision sowie
Nachhaltigkeit unserer Produkte, Dienstleistungen
und Prozesse an. Hierfür überprüfen wir regelmäßig
die Einhaltung unserer Unternehmenspolitik und korrigieren erkannte Abweichungen. Unsere Unternehmenspolitik orientiert sich an den Interessen unserer
Kunden und weiteren interessierten Parteien. Wir
wollen erstklassige Ergebnisse durch unsere Arbeit
erreichen, um damit unsere Kunden zufriedenzustellen und langfristig an uns zu binden.

