conntronic
Unternehmensphilosophie
conntronic hat zur Erreichung des Ziels der langfristigen Sicherung und des Ausbaus seiner Markt
stellung, der Erhaltung der Arbeitsplätze und der Sicherung und des Ausbaus der Erträge nachfol
gende Unternehmensphilosophie beschlossen.
 Unser Qualitätsmanagementsysem erfüllt die Anforderungen der ISO 9001:2015.
Im Fokus des QM steht dabei die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter.
 Unser Umweltmanagementsystem erfüllt die Anforderungen der ISO 14001:2015.
Die Zielsetzung dabei ist, die Umwellt zu schonen und Ressourcen zu sparen.
 Unser Arbeitsschutzmanagementsystem erfüllt die Anforderungen der ISO 45001:2018.
Es hat den Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter zum Ziel.
Als Unternehmen ist es unser Anspruch, alle relevanten Gesetzesanforderungen einzuhalten. Wir
überprüfen und veriﬁzieren unsere Maßnahmen regelmäßig.

Kunden

Mitarbeiter

Produkte

Unsere Kunden erhalten stets unsere volle Aufmerksamkeit. Wir wollen un
seren Kunden optimale Lösungen für deren vielfältige Fügeaufgaben bieten
und bei deren Verwirklichung für neue Produktionsanlagen mit KnowHow
und Engagement unterstützen. Wir wollen unsere Kunden begeistern, zu
gemeinsamer Anstrengung motivieren und deren Wertschätzung verdie
nen. Durch unser Handeln wollen wir letztendlich unsere Kunden langfristig
an uns binden. Die Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität.
Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Arbeitsergebnisse, für Sicher
heit, Gesundheits und Umweltschutz verantwortlich. Wir fördern die
Aus und Weiterbildung und schaﬀen so gemeinsam das Bewusstsein für
qualitatives, gesundheitsgerechtes und umweltbewusstes Arbeiten. Wir
wollen unseren Mitarbeitern eine Plattform bieten, auf der sie sich konti
nuierlich entwickeln können. Unsere Mitarbeiter arbeiten engagiert und
kreativ für unseren Erfolg. Daher sollen diese auch am Ergebnis der Firma
teilhaben. Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren
Mitarbeitern. Mit Zielen für den Arbeitsschutz und kontinuierlichen Schu
lungen wollen wir unsere Sicherheits und Gesundheitsperformance ste
tig weiterentwickeln.
Unsere Produkte sind oftmals Unikate, da sie für den Nutzen des jeweiligen
Kunden geschaffen werden. Sie müssen innovativ und kreativ gestaltet sein,
wirtschaftlich, umweltfreundlich und verlässlich arbeiten sowie unseren
Kunden und uns Gewinn erwirtschaften.
Wir entwickeln für eine ständige Verbesserung unserer Produkte. Verän
derungen sind für uns ein positiver und notwendiger Prozess. Durch unser
Managementsystem sind wir bestrebt Fehler zu vermeiden. Es dient uns
auch als Werkzeug zur Verbesserung und Optimierung unsere betrieblichen
Prozesse.
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conntronic
Unternehmensphilosophie
Durch zukunftsorientierte, qualitätsfördernde und umweltschonende Ma
schinen und Anlagen wollen wir den steigenden Anforderungen an nach
haltiges Wirtschaften gerecht werden. Sparsamer Umgang mit Ressourcen
sowie eine qualiﬁzierte Entsorgung von Abfällen ist Grundlage unserer täg
lichen Arbeit.

Umwelt

Lieferanten

Unseren Lieferanten vermitteln wir unsere Vorstellungen, um dauerhaft die
gewünschte Qualität zu erhalten und diese durch aktives Handeln gemein
sam zu verbessern. Wir achten darauf, dass diese Partner gleichwertige
Standards bei Qualität, Sicherheit sowie Gesundheits und Umweltschutz
leben.

Wir entwickeln Kundenspezifische Lösungen.
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