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Vision
Wir wollen Ihnen als leistungsstarker und ver-
lässlicher Partner für wertschöpfende Lösun-
gen zur Seite stehen.

Mission
Wir sind ein weltweiter Anbieter von Stahlkom-
ponenten und -konstruktionen sowie spezifi-
schen Lösungen, mit denen wir den Kundennut-
zen fortwährend steigern.

Geschäftsgrundlage
Wir stellen hochwertige Produkte für die Wind-
kraftbranche und andere Sektoren her und stel-
len sicher, dass wir immer über die notwendigen 
Ressourcen und Kapazitäten verfügen.

Unsere Hauptziele sind:
•  Stahllösungen fristgerecht und gemäß der 

Kundenwünsche zu liefern
•  Die negativen Auswirkungen unserer Produk-

tion auf die Umwelt nach besten Kräften zu 
reduzieren

•  Maßnahmen treffen, die Gesundheit und Si-
cherheit am Arbeitsplatz fortwährend zu ver-
bessern

•  Gesetzliche Vorschriften erfüllen und befol-
gen

•  Das integrierte Managementsystem beibehal-
ten und verbessern

So erreichen wir die Ziele:
•   Mit einem Qualitätssicherungssystem und 

indem wir die Anforderungen folgender 
Standards erfüllen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001, DIN EN ISO 3834-2 und DIN EN ISO 
1090-2/3 mit einem Gleichgewicht zwischen 
Kontrolle und Flexibilität

•  Indem wir den relevanten Gesetzen Folge leis-
ten und externe Anforderungen stets im Blick 
behalten

•  Durch eine stetige Verbesserung im Hinblick 
auf:

 -  Die Reduzierung von NCRs, Arbeitsstunden 
und -kosten

 -  Vereinfachung der Arbeitsprozesse mit dem 
Blick auf Stabilität und Strapazierfähigkeit

 -  Maßnahmen zur Verhinderung von Arbeits-
unfällen und Krankheit sowie zur physischen 
und psychologischen Optimierung der Ar-
beitsumgebung

 -  Eine positive Umweltbilanz durch die Mini-
mierung von Verbrauch und Abfallaufkom-
men samt Emissionseinsparungen

•  Rationale und effektive Nutzung vorhandener 
Ressourcen mit den richtigen Konsequenz, 
um Geschäftsbeziehungen auszubauen

•  Steigerung des Qualifikationsniveaus durch 
gezielte Schulung von Mitarbeitern und Schaf-
fung eines Bewusstseins für ihren wichtigen 
Beitrag bei der erfolgreichen Umsetzung von 
Kundenwünschen

•  Flache Organisationsstruktur und ein gesun-
des Arbeitsumfeld auf allen Ebenen gemäß 
nationaler Gesetzgebung

•  Verpflichtung zur Bereitstellung eines siche-
ren und gesunden Arbeitsplatzes, an dem die 
Beteiligung und Weiterentwicklung der Mitar-
beiter bei Qualitäts-, Gesundheits- und Sicher-
heitsfragen ein selbstverständlicher Teil der 
Arbeit ist, da unsere Mitarbeiter eine wichtige 
Ressource sind
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