Die Unternehmenspolitik der Fa.RIEDL für eine zielgerichtete Zukunft

M OVES ' U
Mitarbeiter, Offenheit, Veränderung, Engagement, Sicherheit und Umwelt
Unsere Mitarbeiter sind sich ihrer Selbstverantwortung für Arbeitssicherheit, Produktqualität
und Umwelt bewusst. Alle Führungskräfte und Beschäftigten verpflichten sich, jederzeit gesetzliche,
betriebliche und sonstigen Anforderungen und Vorschriften einzuhalten. Jeder Mitarbeiter hat die Pflicht
zur Gesunderhaltung seiner selbst und der anderen Mitarbeiter. Die leichtfertige, bewusste oder gar
vorsätzliche Verletzung dieser Grundsätze zieht eine Gefährdung von Mitarbeitern oder Anwohnern
nach sich. Wer dadurch die Leistungsfähigkeit oder das Ansehen des Unternehmens gefährdet,
wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Durch eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildungsstrategie
stärken wir die Fachkompetenz unserer Belegschaft, damit sie ihr Qualitätsversprechen halten und
größtmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz erreichen kann.
Wir stehen mit Offenheit unseren Kunden gegenüber. Dadurch wollen wir das Vertrauen der Kunden
in uns festigen und immer bereit sein auf unsere Kunden zu reagieren und ihnen Lösungen für ihre
Aufgaben bringen. Die Kundenforderungen zu erfüllen steht dabei an erster Stelle.
Nur durch Veränderung entsteht ein Entwicklungsprozess. Durch ein effizientes Technologiemanagement integrieren wir moderne sichere Arbeitsmethoden und Arbeitsmaterialien in unser
Unternehmen. Durch ständiges Überprüfen unserer Methoden und der Definition von Zielen und
deren Bewertung optimieren wir unsere Abläufe mit einem Minimum an Aufwand und Schnittstellen.
Entwicklung in allen Bereichen wird von der Geschäftsleitung auch mit der Bereitstellung der erforderlichen Mittel getragen.
Durch unser Engagement streben wir eine 0-Fehler-Qualität an. Die Erhöhung der Kundenzufriedenheit ist damit eines unserer wichtigsten Ziele. Dies zu realisieren verlangt nach einem effizienten
Managementsystem mit ständiger Entwicklung. Alle RIEDL-Mitarbeiter sind aufgefordert zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge, des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und zur Unfallverhütung
beizutragen. Eingehende Vorschläge werden von der Geschäftsleitung gerne aufgenommen.
Sicherheit und Gesunderhaltung von Mitarbeitern gehören selbstverständlich zum Leitbild
unseres Unternehmens. Nur mit gesunden Mitarbeitern können wir den wirtschaftlichen Erfolg
sichern. Somit gehören Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Unfallschutz und Anlagensicherheit zu den
grundlegenden Zielen der Firma RIEDL.
Umweltbewusstes Handeln setzen wir für alle unsere Tätigkeiten voraus.
Wir wollen uns ständig darin verbessern, die Herstellung von Spritzguss-Kunststoffprodukten und von Formen für das Spritzgiessen und alle unsere sonstigen
Dienstleistungen so umweltgerecht wie möglich zu gestalten.
Hierbei setzen wir auf die Vermeidung von Umweltbelastungen. Sollte dies nicht
möglich sein, werden wir für die geringste Belastung der Umwelt Sorge tragen.
Im Dialog mit unseren Lieferanten werden wir auch deren Tätigkeit soweit sie uns
betreffen auf Umweltverträglichkeit betrachten.
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