UNTERNEHMENSPOLITIK

Die KMT GmbH
ist ein modernes,
innovatives
mittelständiges
Unternehmen.

• Die Einhaltung rechtlicher Forderungen und eigener Standards ist ein Leitsatz der KMT GmbH. Gemeinsam zum Ziel von der Idee zum Fertigteil. Die
Zufriedenheit unserer Kunden und das Preis-Leistungsverhältnis unserer
Produkte stehen an vorderster Stelle.
• Die Grundsätze unsere Unternehmenspolitik sind, Prozesse, Abläufe und
Rahmenbedingungen zu schaffen, die durch fortlaufende Verbesserung sich
den Kundenbedürfnissen, Ziele des Unternehmens und Marktbedingungen
anpassen.
• Unsere Unternehmenspolitik beabsichtigt durch einen angemessenen
Kontext, einschließlich Art und Umfang, eine Unterstützung der strategischen Ausrichtung zu leisten.
• Die Grundsätze der Unternehmenspolitik sind für alle Mitarbeiter verpflichtend. Im Mittelpunkt der Umsetzung steht die Verantwortung jedes einzelnen
Mitarbeiters, die relevanten Leistungsprozesse ständig zu überwachen und
wo erforderlich durch Korrekturmaßnahmen zu optimieren und angemessen
die Betroffenen über Änderungen zu informieren.
• Die oberste Leitung verpflichtet sich zur Einhaltung aller zutreffender gesetzlicher und andererdurch die Organisation zu erfüllenden Anforderungen.
• Risiken und Chancen zu steuern und zu kontrollieren, gehört zu unseren
Schwerpunkten.

Qualitätspolitik

• Unsere Ansprüche sind, unsere Kunden nicht nur ein qualitativ hochwertiges
Produkt im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zur Verfügung zu
stellen, sondern auch ein umfassendes Leistungsangebot von der Beratung
über die Lieferungen bis hin zum Service.

Datum 13.12.2021 / Revisionsstand E

• Wir verpflichten uns im Sinne der Kundenorientierung, die Bedürfnisse
und Belange unserer Kunden zuvorkommend und freundlich zu behandeln,
um eine zuverlässige und langfristige Partnerschaft zu erreichen.
• Wir verpflichten uns, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu agieren.
Wir hinterfragen die Prozesse in unserem Unternehmen hinsichtlich ihrer
ökonomischen Effizienz.
• Die oberste Leitung verpflichtet sich alle Anforderungen der Kunden,
Qualität einzuhalten.
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Umweltpolitik

• Die oberste Leitung überwacht die Umsetzung, die Festlegung und die
Einhaltung der Umweltpolitik in regelmäßigen Abständen. Die Beurteilung
der Umweltauswirkungen erfolgt im Voraus und stellt bei geplanten Tätig
keiten, Produkten und Dienstleistungen einen Schwerpunkt dar.
• Das Unternehmen stellt sich, durch unsere Ziele, den Schutz der Umwelt
und Integration des Umweltschutzes in das unternehmerische Handeln
mit einzubeziehen.
• Das schließt die Verhütung, Verringerung und soweit möglich, Beseitigung
sowie Vermeidung von Umweltbelastungen und fortlaufende Verbesserung
des Umweltmanagementsystem und Verbesserung der Umweltleistung
mit ein.
• Mit Hilfe der Aus- und Weiterbildungen wird das umweltbewusste Verhalten der Mitarbeiter sowie die Motivation zur aktiven Teilnahme an Umwelt
programmen gefördert.
• Die oberste Leitung ist verpflichtet im Hinblick auf ihren Kontext die
Anforderung der nachhaltigen Ressourcenschonung und Schutz des
Ökosystems einzuhalten.

Energiepolitik

• Das Unternehmen Kunststoff- und Metalltechnologie GmbH (KMT),
verpflichtet sich hiermit, den Energieverbrauch langfristig zu reduzieren
und die Energieeffizienz in einem ständigen Verbesserungsprozess der
energiebezogenen Leistung zu steigern.
Zur Umsetzung dieser Ziele wird ein EnMS nach der Norm
DIN EN ISO 50001 2018 eingeführt.
• Deshalb verpflichtet sich die Organisation, alle notwendigen Informationen,
technischen, finanziellen Ressourcen und Fachkompetenzen, sofern diese in
einem angemessenen Verhältnis zur Organisation stehen, zur Verfügung zu
stellen, um ein Erreichen aller Ziele und Energieziele zu gewährleisten.
• Die Energieeffizienzprogramme müssen durch eine ganzheitliche Sicht,
ständige Verbesserung, technische Entwicklung und Ressourceneffizienz
gekennzeichnet sein. Auf diesem Wege erhofft sich die Organisation Wett
bewerbsvorteile und trägt zu nachhaltiger Entwicklung bei, wodurch ein
Imagegewinn erwartet wird.
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• Mit dem vorliegenden MH werden alle Verantwortungen, Zuständigkeiten
und Befugnisse geregelt.
• Das MH setzt die Maßstäbe für die angestrebte Energiepolitik und erklärt
gegenüber allen Mitarbeitern, Auftraggebern und Lieferanten, dass die
Energiepolitik die Grundlage aller Maßnahmen der energiebezogenen
Leistung ist.
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• Es ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter der Organisation ihr Wissen zur
Energieeffizienz kontinuierlich und beständig auf den neuesten Stand
bringen, weshalb die Energiepolitik organisationsintern über alle Ebenen
hinweg kommuniziert und dokumentiert wird. Es ist oberster Grundsatz der
Leitung, das technische Niveau der Produkte nach dem bekannten Höchststand zu organisieren. Daher wird der Erwerb energieeffizienter Produkte
und Dienstleistungen unterstützt, um so eine Verbesserung der energie
bezogenen Leistung herbeizuführen.
• Das MS wird von der Organisation im Rahmen der strategischen und
operativen Ziele kontinuierlich geprüft, bewertet und bei Bedarf verbessert.

Die DIN EN ISO 9001 2015, DIN EN ISO 14001 2015 und die
DIN EN ISO 50001 2018, gilt für das gesamte Unternehmen KMT GmbH.
Der Anwendungsbereich berücksichtigt die bindenden Verpflichtungen,
der konkreten Tätigkeiten, Produkte und Leistungen.

Schmavz (UMB/QMB)/ Schulz (EMB)
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Röseler (Kaufmanische Leitung)

Seite 3 von 3

