INTEGRIERTES
MANAGEMENT
SYSTEM

IMS POLITIK
Wir entwickeln, produzieren und liefern weltweit Schnellarbeitsstähle, Werkzeugstähle und Sonderwerkstoffe,
um optimale Lösungen für Kunden zu bieten.
Arbeitssicherheit, Energieeffizienz, Gesundheitsschutz, Qualität und Umweltschutz sind gleichwertig mit den
wirtschaftlichen, technischen und sozialen Belangen unseres Unternehmens.
In unserem konkreten Handeln bedeutet das:
Für unsere Kunden, Partner und interessierte Parteien
» Wir führen eine offene und sachliche Kommunikation sowie
aktive Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden.
» Wir setzen weltweit Maßstäbe bei Hochleistungswerkstoffen.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht im Mittelpunkt
unseres Handelns.
» Wir erkennen die technologischen und logistischen
Anforderungen unserer Kunden und entwickeln Lösungen.
Dadurch sichern wir unseren Kunden Vorteile im Wettbewerb.
Für Innovation und Technologie
» Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer
Produkte und Prozesse. Dabei messen wir uns an den
höchsten Qualitätsstandards.
» Zukunftsweisende Investitionen sowie gezielte Produktund Verfahrensentwicklungen sichern uns die
Technologieführerschaft.
Für die Rechtssicherheit
» Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller geltenden
relevanten Rechtsvorschriften und, falls darüber hinaus
erforderlich, zur Erstellung eigener Regelungen und
Richtlinien. Wir verpflichten unsere Partner die daraus
abgeleiteten Regelungen und Richtlinien einzuhalten und
überwachen deren Einhaltung.
Für die Risiken und Chancen
» Wir erkennen durch unser Integriertes Managementsystem
Risiken und Chancen, ordnen diese ein. Wir beseitigen
bzw. reduzieren Risiken und nutzen die Chancen.
Wir bewerten kontinuierlich unsere Maßnahmen auf ihre
Wirksamkeit und gegebenenfalls leiten wir weitere
Verbesserungen ab (PDCA-Zyklus).
» Wir beurteilen relevante Auswirkungen eines jeden
Produktes und jedes neuen Verfahrens bereits im Vorfeld.
» Wir tragen dazu bei, dass die Produktsicherheit
gewährleistet ist, damit Personen und ihre Umgebung
nicht zu Schaden kommen.
Für Umwelt und Energie
» Wir gehen sorgsam mit der Natur um und setzen Energie
möglichst sparsam ein.
» Wir vermeiden oder reduzieren Umweltbelastungen und
sorgen für eine Steigerung der Energie- und
Ressourceneffizienz durch Anwendung der besten
verfügbaren und wirtschaftlich vertretbaren Technologien.
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Für uns als Mitarbeiter
» Wir bringen uns aktiv im Unternehmen ein und sichern so
unsere gemeinsame Zukunft.
» Wir nehmen herausfordernde Aufgaben und
Entwicklungschancen an.
» Sicherheit am Arbeitsplatz und die Gesundheit sind
uns wichtig.
Für unseren Erfolg
» Wir stellen sicher, dass unser Unternehmen wirtschaftlich
erfolgreich und nachhaltig attraktiv ist.
» Dies sichert uns als Mitarbeiter den Anteil an der
Unternehmensbeteiligung.

In der täglichen Arbeit
sind uns folgende Werte wichtig:
Leistungsbereitschaft
» Wir sind leistungsorientiert.
» Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche.
» Wir sind prozessorientiert.
» Wir handeln bei Fehlentwicklungen.
» Wir sind teamfähig.
Vertrauen
» Wir sind respektvoll.
» Wir sind offen für Kritik und geben Fehler zu.
» Wir ermutigen uns.
» Wir halten Zusagen ein.
» Wir haben eine ,,win—win“ Einstellung.
Initiative
» Wir sind offen für Veränderungen.
» Wir sind lernbereit.
» Wir fördern und stärken das Verantwortungsbewusstsein
unserer Mitarbeiter.
» Wir beginnen Neues.
» Wir sind Iösungsorientiert.
» Wir sind entscheidungsfreudig.

