
U n t e r n e h m e n s p o l i t i k

Qualitätspolit ik

Der Kunde mit seinen Bedürfnissen steht eindeutig im Mittelpunkt unserer Unternehmens-
mission. Er hat einen absoluten Anspruch auf gleichbleibend hohe Qualität, sowohl was un-
sere Produkte als auch unsere Dienstleistungen anbelangt. Die hohe Kundennähe und unsere 
Flexibilität waren seit Unternehmensgründung der Schlüssel zum Erfolg. Wir möchten unseren 
Kunden ein außergewöhnlich hohes Maß an Qualität und Service bieten sowie darüber hinaus 
Added-Value. Diese Merkmale sollen bei der Kundenentscheidung das gewisse Etwas ausma-
chen, weshalb die Lieferantenwahl auf uns fällt. Um der Konkurrenz stets einen Schritt voraus 
zu sein, stecken wir viel Energie in Innovation und Entwicklung. Neue Technologien und 
Produkte sowie Prozessoptimierungspotentiale müssen ohne Aufschub aufgegriffen, in das 
Leistungsspektrum integriert und in Form höherer Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität an 
den Kunden weitergegeben werden. Unsere Labore sind mit modernster Technik ausgestattet, 
welche durch entsprechende Investitionen stets auf dem modernsten Stand gehalten wird.

Durch kompetente Beratung und intensiven Kundenkontakt sollen die Produkte perfekt auf 
die Kundenbedürfnisse abgestimmt sein. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bewie-
sen und beabsichtigt auch zukünftig, mit seiner kundenorientierten Strategie, stärker zu wach-
sen als der europäische Druckfarbenmarkt insgesamt. Dies geschieht überwiegend in einem 
fairen Verdrängungswettbewerb. Dabei gilt: Je höher die Qualität der Ware und der Dienst-
leistung, umso zufriedener und loyaler ist der Kunde. Wir achten dabei unsere Wettbewerber 
und alle kartell- oder wettbewerbsrechtlichen Regelungen.

Das hohe Spektrum an Farbvielfalt, Qualität und Service möchten wir mit einer wettbe-
werbsfähigen Kostenstruktur realisieren, damit das Unternehmen mit einer starken Ertrags-
kraft nachhaltig wirtschaften kann. Unser Ziel ist der schlanke, kostensparende und fehlerfreie 
Prozess. Zur Erreichung dieser Maßgabe verpflichtet sich die Geschäftsleitung zu einer umfas-
senden und flächendeckenden Implementierung von LEAN-Management, welches sich in der 
Einstellung und im Verhalten eines jeden Mitarbeiters wiederfinden sollte.

Die Geschäftsführung verpflichtet sich zur ständigen Verbesserung der Wirksamkeit des ge-
samten Integrierten Managementsystems. Qualitäts-, Arbeitssicherheits-, Umwelt- und 
Hygieneziele sowie operative Ziele werden bei der jährlichen Unternehmensplanung festge-
legt und den Mitarbeitern bekannt gegeben und regelmäßig abgeglichen.
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