
QUALITÄTS- UND UMWELTPOLITIK 
 
 
Die Geschäftsleitung der Firma JOB Josten & Bock hat s ich zum Ziel gesetzt,  die Qualitäts - und Umwelt leistung der 
erzeugten Produkte stet ig zu verbessern und einen immer übersicht l icheren Betr iebs - und Prozessablauf zu gewährleisten.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, weist die Geschäftsleitung alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, den in ihren Arbeitsbereich  
fallenden Fert igungsprozess so gewissenhaft und effekt iv wie möglich zu gestalten. Alle Vorschläge, die zur Erfüllung d er 
Anforderungen unseren Managementsystems dienen, bzw. zur Verbesserung der Wirksamkeit beitragen,  besonders aber die 
Qual ität der Produkte verbessern, werden von der Geschäftsleitung geprüf t und, wenn möglich, unterstützt.  Im intensiven 
Dialog mit unseren Kunden sol l ebenfal ls erreicht werden, dass die Qual ität der Produkte stets verbessert wird. Durch 
sachkundige Beratung, Produktqualität und Zuver lässigkeit  wollen wir neue Kunden gewinnen.  
 
Die JOB Josten und Bock GmbH ist sich ihrer ökologischen Veran twortung gegenüber der heutigen und zukünft igen 
Generationen bewusst. Der Umweltschutz ist daher Bestandtei l der Unternehmenspolit ik.   
 
Umweltschutz heißt  für uns - über die gesetzl ichen Verpf l ichtungen hinaus - durch innovat ive technische und 
organisator ische Maßnahmen die negativen Auswirkungen unserer Tätigkeit  auf  die Umwelt kont inuierl ich zu ver r ingern 
und, wenn möglich zu vermeiden.  
 
Al le geplanten Maßnahmen für den Umweltschutz werden im Voraus einer ökologischen und wirtschaft l ichen Bewertung 
unterzogen, da nur das sparsame Wirtschaften mit ökologischen und ökonomischen Ressourcen langfr ist ig das 
erfolgreiche Bestehen des Unternehmens sichert.  
 

LEITLINIEN: 
 

 Das verantwortungsvol le Umgehen mit den Ressourcen unseres Planeten ist die Basis für eine e rfolgreiche und 
dauerhafte Geschäftstät igkeit  und die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt.  Umweltaspekte werden bereits bei der 
Planung von neuen Produkten, Tätigkeiten und Verfahren berücksichtigt.  Umweltbelastungen werden durch die 
permanente Verbesserung von Prozessen und Abläufen minimiert bzw. vermieden. Al le Ebenen des Betr iebs sind in 
den Umweltschutz eingebunden. W ir arbeiten mit den zuständigen Behörden kooperativ zusammen und informieren 
die Öffentl ichkeit  über unsere Umweltakt ivitäten. W ir verpf l ichten uns einerseits zur Einhaltung al ler einschlägigen 
Umweltvorschrif ten und andererseits zur Überprüfung unseres Umweltmanagementsystems durch regelmäßige 
Umweltbetr iebsprüfungen.   

 

 Der Umweltschutz ist eine Aufgabe für jeden Mitarbeiter. W ir informier en unsere Mitarbeiter über die Auswirkungen 
unserer Tätigkeit  und fordern Ihr Umweltwissen und ihre Motivat ion durch Schulungen und Weiterbildung.  

 

  Nur wenn vorbeugende Maßnahmen ausgeschöpft oder technisch bzw. betr iebswirtschaft l ich nicht umsetzbar sind,  
kommen alternative Technologien zum Einsatz.  

 

  Wir beziehen unsere Lieferanten und Kunden in unsere Bemühungen für den Umweltschutz ein und suchen 
gemeinsam mit Ihnen nach neuen Lösungen.  

 

  Unsere Kunden sind unsere Partner, s ie entscheiden über den Erfolg unseres Unternehmens. Hierzu zählen auch die 
internen Kunden!  

 

  Wir verfolgen das Ziel,  unseren Kunden die qualitat iv hochwert igsten Produkte, Services und Lösungen zu attrakt iven 
Preisen anzubieten,  um dadurch eine langfr ist ige Partnerschaft zu erreichen. Dabei or ient ieren wir uns an den 
Kundenwünschen, gestalten unsere Unternehmensprozesse effekt iv und ef f izient und verbessern die Qual itätsabläufe 
kontinuier l ich.   

 

  Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch eine offene Information und eine zielor ientierte  Zusammenarbeit .  
 

  Wir sehen es als Aufgabe und Herausforderung an, Bestehendes in Frage zu stel len und durch kontinuierl iche 
Verbesserung zukunftsweisende Lösungen unserer Aufgaben zu erarbeiten.  

 

  Probleme und erkannte Fehler s ind für uns Chancen zur Innov at ion und zur Verbesserung.  
 

  Die Arbeitsbedingungen und Produktionsverfahren müssen die Gesundheit und Sicherheit  unserer Mitarbeiter/ - innen 
und Drit ter gewähr leisten. Die Arbeitssicherheit  ist in al len Unternehmensprozessen integriert.  Die Unfall -  und 
Schadensverhütung und die Verbesserung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz werden zusammen mit den 
Mitarbeiter/ - innen akt iv vorangetr ieben.  

 

 Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter  Zufr iedenheit und Erfüllung bei ihrer Arbeit  f inden. Wir bieten unseren 
Mitarbeiter/- innen leistungsorientierte Beschäft igungsmöglichkeiten und schaffen mit ihnen eine sichere und kreative 
Arbeitsumgebung, in der sowohl die Vielseit igkeit  als auch die Individual ität jedes Einzelnen geschätzt wird. Die 
Qual if ikat ion, Information und  Motivat ion aller Mitarbeiter ist  hierbei grundlegende Voraussetzung für den 
Unternehmenserfolg  
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