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Unternehmenspolitik / -leitbild 
 

Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter verpflichten sich gemeinschaftlich zu Qualität und 
zum Umweltschutz. Kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse und der Umweltleistung ist 

ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 

Im Sinne dieser gemeinsamen Verpflichtung sind die nachstehenden Leitsätze als oberste 

Richtlinie zu verstehen, die unsere Handlungsweise bestimmen: 
 

 

 Die Leitsätze der Polysecure GmbH 
 

♦ Nachhaltigkeit 
Wir versuchen unsere Technologien, unsere Produkte und unser Handeln so 

auszurichten, dass sie aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht 

einerseits nachhaltig umsetzbar sind, andererseits auch zur nachhaltigen 

Entwicklung unserer industriellen und globalen Gesellschaft beitragen. 
 

♦ Kundenorientierung 
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen, Anforderungen und Erwartungen 

unserer Kunden und versuchen, praktikable Lösungen zu entwickeln und diese 

verständlich und konkret anzubieten. Das Streben nach Erhöhung der 

Kundenzufriedenheit prägt unser Handeln. 
 

♦ Wirtschaftlichkeit 

Wirtschaftliches Handeln, Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen und 

Kostenbewusstsein durchzieht alle Ebenen unseres Handelns. Wir konzentrieren 

Ausgaben auf unsere Kernprodukte. Alle Ausgaben müssen im Rahmen unserer 
Strategie sinnvoll und nachvollziehbar sein. 
 

♦ Mitarbeiterorientierung 

Unsere Unternehmenskultur basiert auf der verantwortlichen Beteiligung aller 

Mitarbeiter. In diesem Sinne trägt das Unternehmen zur Entwicklung der 

persönlichen und beruflichen Fähigkeiten bei. 
 

♦ Innovation 

Kontinuität von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie die 
Wertschätzung für gute Ideen und Erfindungen sind die Basis für die 

Innovationen, die den Unterschied ausmachen. 
 

♦ Umwelt- und Ressourcenschutz 

Wir verpflichten uns zum schonenden Umgang mit der Umwelt und Ressourcen. 

Wir versuchen, unseren spezifischen Verbrauch an Umwelt und Ressourcen 

kontinuierlich zu reduzieren. 
 

♦ Sicherheit 

Unsere Produkte und unser Handeln entsprechen den gesetzlichen 

Anforderungen. Überdies versuchen wir stets, für unsere Kunden und Partner 

maximalen Nutzen bei minimalem Risiko zu erreichen. 
 

♦ Qualität 

Wir verstehen Qualität und Verlässlichkeit als entscheidende Basis für 

vertrauensvolle und langfristige Beziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten 

und anderen Partnern. 
 

♦ Kontinuierliche Verbesserung 

Wir verpflichten uns zur regelmäßigen Überprüfung unserer Abläufe, um die 

Wirksamkeit unseres Management-Systems kontinuierlich zu verbessern. 


