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                                Unternehmenspolitik 
 

Als Geschäftsführung der Freund Drehtechnik GmbH haben wir eine klare und 
einfache Formel für unseren Unternehmenserfolg entwickelt: 

 
Vertrauen, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit sichert die Zufriedenheit 

 
Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und anderer 
interessierter Parteien sehen wir als Herausforderung, diese Gemeinschaftsarbeit durch 
Vertrauen, faire Behandlung und Glaubwürdigkeit in Schrift und unseren Taten 
abzusichern und auszubauen. Der Verhaltenskodex der Freund Drehtechnik GmbH ist für 
alle Mitarbeiter bindend. 
 
Die sicherere Einhaltung rechtlicher und eigener Standards in Verbindung mit den 
Kundenanforderungen bildet die Grundlage unseres Managementsystems. Die 
Unternehmenspolitik der Freund Drehtechnik GmbH wird regelmäßig überprüft und an 
geänderte Anforderungen angepasst.  
 
Zur Umsetzung unserer Unternehmenspolitik sowie zur kontinuierlichen Verbesserung 
unserer Produkte und Prozesse nutzen wir unter anderem die Werkzeuge und Methoden 
unseres Qualitätsmanagementsystems und Umweltmanagementsystems. Risiken und 
Chancen werden konsequent ermittelt und verfolgt. 
 
Wir arbeiten zielorientiert, logistisch, wirtschaftlich und qualitativ einwandfrei mit dem 
Blick auf die Erfüllung und Steigerung der Kundenzufriedenheit. Die interne 
Kommunikation wird von der Leitungsebene bis zum einzelnen Mitarbeiter vertrauensvoll 
geführt. 
 
Durch diese Unternehmenskultur sichern wir nicht nur die heutige Kundenzufriedenheit, 
sondern rüsten uns für die Aufgaben der Zukunft und sichern damit sowohl den 
Gesellschaftserfolg, als auch unsere Arbeitsplätze. 
 
Die gültigen Grundsätze für Qualität, Umweltmanagement sowie für Risiken und Chancen 
sind für alle Mitarbeiter zugänglich, ausgehangen. 
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Qualitätspolitik 

 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, aktiv und verantwortungsbewusst 
alle internen und externen Anforderungen gemäß des Prinzips „Null-Fehler“ zu erfüllen. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zusätzlich im Rahmen des Management-
Systems zur Beteiligung an den Verbesserungsaktivitäten aufgerufen. Zudem wird von 
allen Führungskräften ein kooperatives Führungsverhalten bei Verbesserungsaktivitäten 
im eigenen Zuständigkeitsbereich erwartet. 
 
 
 
 

                                                 Umweltpolitik 
 
Der konsequente Schutz unserer Umwelt und der sparsame Umgang mit Ressourcen 
ist seit langer Zeit Teil unsere Firmenphilosophie.  
 
Der Ankauf von Gebrauchtmaschinen und deren Wiederinstandsetzung und 
Verbesserung spart wertvolle Rohstoffe. 
Der sukzessive Umbau der Beleuchtung auf LED sowie die intelligente Steuerung von 
Maschinenkomponenten reduziert den Energieverbrauch. 
In beiden Werken gibt es keine Heizung welche mit fossilen Brennstoffen betrieben 
wird,  sondern mittels Wärmepumpe bzw. Abwärmenutzung des Kompressors. 
Dem Ziel, die Kunden von Mehrwegverpackungen zu überzeugen, um das Müllvolumen 
weiter zu reduzieren, sind wir schon sehr viel näher gekommen. 
Material als auch Dienstleistung wird hauptsächlich von lokal (NRW) ansässigen 
Lieferanten bezogen. 


