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Unternehmenspolitik 
 
 

Die Gesellschaft versteht sich als globaler Pionier für Fluidtechnik im Antriebsstrang und für Hochleistungswerkstoffe in 

der Automobilwirtschaft und dem Industriegüterbereich.  

 

Wir zählen zu den weltweiten Marktführern und entwickeln Lösungen, die uns und unsere Kunden langfristig nach vorn bringen. 

Wir wissen um den nachhaltigen Erfolg, der sich nur durch zufriedene Geschäftspartner und Mitarbeiter einstellt. Unsere lange 

Firmengeschichte ist Beleg hierfür. Wir setzen auf eine proaktive Kommunikation mit all unseren Interessensgruppen, damit 

Wünsche und Erwartungen in unser Handeln einfließen können.  

 

Wir streben eine ständige Verbesserung unserer Produkte, Prozesse, Dienstleistungen und Arbeitsbedingungen an, 

damit wir unseren wirtschaftlichen Erfolg weiter ausbauen und zugleich ökologisch und sozial nachhaltig agieren.  

 

Unsere Produkte müssen fehlerfrei und zuverlässig ihre Aufgaben erfüllen. Wir reduzieren alle Fehlermöglichkeiten in 

unseren Prozessen, gestalten diese so, dass Fehlhandlungen nicht zu Produktfehlern führen. 

 

Wir nehmen unsere soziale Verantwortung ernst, lehnen Kinderarbeit, Diskriminierung und jede Form der Zwangsarbeit 

ab und haben eine faire Entlohnung für die Mitarbeiter, so dass deren Lebensstandard angemessen abgesichert werden 

kann; darüber hinaus pflegen wir den wertschätzenden Umgang mit unseren Mitarbeitern. Wir stehen für einen fairen 

Wettbewerb ein und missbilligen Korruption und Kartellverbindungen.  

 

Wir unterstützen eine nachhaltige erfolgreiche Unternehmensführung, die den Mitarbeitern sichere und gesunde 

Arbeitsbedingungen schafft, um arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden. Wir verpflichten uns, 

Gesetze und andere bindende Verpflichtungen wie Kundenanforderungen einzuhalten, sowie unsere Management-

Systeme der Qualität, der Umwelt, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Energie fortlaufend zu verbessern 

und aktiv zu fördern, indem wir ausreichend Ressourcen sowie Informationen und Wissen aufbauen und zur Verfügung 

stellen. 

 

Unsere Ziele sind fehlerfreie und hervorragende Produkte herzustellen sowie verpflichtend die Arbeitsgefahren und 

Umweltbelastungen zu verhindern oder wenn dies nicht möglich ist, angemessen zu reduzieren. Ein effizienter und 

sparsamer Einsatz von Energie unterstützt das Ziel zur Reduzierung der Umweltbelastungen. Zur Erreichung unserer 

Ziele sollen unsere Prozesse und Anlagen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Ebenso berücksichtigen wir 

bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen unsere Unternehmensziele. 

 

Gemeinschaftliches zielgerichtetes Handeln erfordert eine breite Beteiligung und Mitarbeit. Es ist uns damit eine 

Verpflichtung die Beschäftigten zu konsultieren und zu beteiligen,  denn wir gestalten die mobile Zukunft.  

 
 
Ihre Geschäftsführung 


