
 

Unternehmenspolitik 

 

Unsere Identität 

Wir sind ein erfolgreiches, mittelständiges Familienunternehmen mit einer langen Tradition als 

Hersteller innovativer Produkte für die Gasetechnik. Unsere Stellung als weltweit führendes 

Unternehmen gründet sich auf die Kompetenz und den Einsatz der Mitarbeiter. Eine Vielzahl von 

Patenten, weltweite Zulassungen unserer Produkte sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

Partnern und Kunden in über 60 Ländern sind das stolze Ergebnis. 

 

Unsere Marktstrategie 

Qualität Wir sind Hersteller von Produkten für die Gasetechnik, die höchsten 

Qualitätsansprüchen genügen. 

Innovation Wir legen großen Wert auf die Entwicklung neuer Produkte für High Tech 

Anwendungen, wofür wir in unserem Hause ein innovatives Klima schaffen. 

Kundenorientierung Die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt 

unseres Handelns. Wir sind flexibel, reagieren schnell und bieten 

bestmöglichen Service. Dabei ist es unser Streben, die Erwartungen unserer 

Kunden zu übertreffen. 

Vertrauen Wir pflegen langfristige, auf Fairness basierende Partnerschaft mit unseren 

Kunden und Lieferanten. 

Internationalität Unsere Geschäftspartner finden wir weltweit. Wir sind dabei offen 

gegenüber allen Kulturen. 

 

Unsere Unternehmensentwicklung 

Das wirtschaftliche, politische und soziale Umfeld unterliegt einem steten Wandel. Wir beweisen 

durch eine ständige und schnelle Anpassung unseres Unternehmens unsere Leistungsfähigkeit und 

Kompetenz und erhalten dadurch gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit. Dazu wird die Flexibilität 

und das Wissen unserer Mitarbeiter ständig erweitert und gezielt gefördert. Kontinuierliches Lernen 

ist für uns Herausforderung und Chance zugleich. Die Führungskräfte übernehmen die 

Verantwortung für die Förderung der Mitarbeiter und für eine offene, abteilungsübergreifende 

Kommunikation. 

 

 

 



 

Unsere Organisation 

Wir glauben an flache Strukturen und an die Delegation von Entscheidungskompetenz und 

Verantwortung. Jeder einzelne Mitarbeiter ist gefordert an seinem Arbeitsplatz zum Erreichen 

unserer Ziele beizutragen. 

Durch Einbeziehung aller Beteiligten, nutzen wir das im gesamten Unternehmen vorhandene Wissen 

und berücksichtigen die Belange des Einzelnen. Jeder hat bei uns die gleichen Chancen, unabhängig 

von Geschlecht, Nationalität oder anderer Persönlichkeitsmerkmale. 

 

Unsere Verantwortung für die Umwelt 

Wir sind bemüht, ökonomische und ökologische Belange so in Einklang zu bringen, dass wir als 

Unternehmen und als Beschäftigte unsere Bedürfnisse befriedigen können, ohne die 

Entwicklungsoptionen zukünftiger Generationen unangemessen zu beeinträchtigen (Stichwort 

„Nachhaltigkeit“). Selbstverständlich entspricht dabei all unser Tun den relevanten Gesetzen und 

Verordnungen.  

 

Lebensmittelsicherheit 

Als Hersteller von Produkten für die Lebensmittelindustrie haben wir eine besondere Verantwortung 

unseren Kunden gegenüber. Es ist für uns selbstverständlich, dass über allen Anforderungen die 

Sicherheit und die Gesundheit unserer Kunden steht. Mit den verschiedensten 

Qualitätsmanagement-Methoden (7M, Ishikawa) systematisieren/organisieren wir alle Präventiv-

Maßnahmen. Die nationalen und internationalen Standards an unsere Produkte und unsere Prozesse 

erfüllen oder übertreffen wir. Unseren Kunden gegenüber dokumentieren wir dies durch die 

Zertifizierung unseres Unternehmens DIN EN ISO 22000:2018. 

 

Medizinprodukte 

Gasmischgeräte, die als Medizinprodukte zertifiziert sind, werden in unserer Organisation mit 

höchster Sorgfalt geplant, konstruiert und gebaut. Jedes Risiko für den Anwender ist dabei für uns 

inakzeptabel und muss ausgeschlossen werden. Erkenntnisse aus dem Markt fließen jederzeit in 

unsere Sicherheitsbetrachtungen ein und werden ggf. auch an existierenden Installationen 

umgesetzt. Hierfür haben wir ein Qualitätsmanagementsystem gemäß 93/42/EWG Anhang II 

etabliert, dessen Wirksamkeit wir im Sinne der Produktsicherheit fortlaufend prüfen und 

aufrechterhalten. Unsere Abläufe werden durch eine benannte Stelle gemäß 93/42/EWG und 

2007/47/EG regelmäßig auditiert. 

 

 



 

Explosionsschutz 

Der Explosionsschutz zählt zu den besonders sicherheitsrelevanten Aufgabenbereichen. Im 

Explosionsfall sind das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmer durch unkontrollierte Flammen- 

und Druckwirkung sowie durch schädliche Reaktionsprodukte und Verbrauch des zum Atmen 

benötigten Sauerstoffs aus der Umgebungsluft gefährdet. 

Aus diesem Grund müssen für eine Zusammenhängende Strategie alle relevanten Prozesse im 

Unternehmen ausgerichtet werden. 

Mit den Vorgaben der Regelwerke wie 2014/34/EU, DIN EN ISO 80079-36 und DIN EN ISO/IEC 80079-

34 wird die Organisation optimiert und abschließend durch eine benannte Stelle zertifiziert 


