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Unternehmensphilosophie 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Politik wird allen Mitarbeitern per Aushang bzw. Schulung bekannt gemacht und wird allen interessierten Parteien auf Anfrage zur Verfügung gestellt! 

 
 
Bünde im Oktober 2021  

                               
Geschäftsführung 

Toleranz und Verantwortung 

 Fairness 
 Toleranz 
 Grundzufriedenheit bei allen unseren 

Mitarbeitern 
 offene, ehrliche Kommunikation 
 Weltoffenheit 
 kulturelle Vielfalt 
 Ausbildung und ständige 

Personalentwicklung 
 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

 „Wir produzieren ökologisch und 
nachhaltig - kein Greenwashing!“ 

 Nach Möglichkeit Verwendung 
nachhaltiger Materialien aus 
nachwachsenden Rohstoffen, die 
recycelbar, biologisch abbaubar und 
zum Teil kompostierbar sind. 

 Ressourcenschonende Fertigung: 
- keine Druckformen 
- keine Druckplatten 
- keine Klischees 
- keine Stanzwerkzeuge/Bleche 

 Verwendung von ausschließlich 
lebensmittelechten Farben: 
- ohne Mineralöl 
- ohne Lösemittel 
- ohne Additive 
- Druckprozess ohne Alkoholzusatz 

 keine Verwendung von Chemikalien 
und chemischen, umweltbelastenden 
Reinigungsmitteln (nur bei UV-Lack, 
Menge aber extrem gering) 

 kein Wasserbedarf für unsere 
Produktion 

 100% Ökostrom 
 Stromerzeugung mit eigener 

Photovoltaikanlage (ca. 50%) 
 Anstreben CO2-neutrale Produktion 
 Makulatur ganz nahe „0“ 

Innovation und Kreativität 

 Anstreben der Technologieführerschaft 
 konsequente Digitalisierung und 

Automation 
„Was automatisierbar ist, wird 
automatisiert!“ 

 

Hoher Qualitätsanspruch 

 Oberstes Ziel ist uneingeschränkte 
Kundenzufriedenheit. 

 Allerneueste Maschinentechnologie 
und ein extrem hoher 
Automationsgrad sichern einen sehr 
hohen Qualitätsstandard. 
Fehlerquellen werden im Vorherein 
vermieden. 

 Die Produktion wird nur durch 
bestens ausgebildete Fachkräfte 
sichergestellt. 

 Eigene, regelmäßige Ausbildung für 
Nachwuchskräfte, die unserem 
Unternehmen in der Regel sehr lange 
treu sind. - Ausbildungsquote mind. 
15% 

 Durchgängig Standardisierte 
Prozesse sichern unser sehr hohes 
Qualitätsniveau. 

 Unbegrenzte Optimierung der 
Prozesse durch KVP. 

 Folgende ISO-Normen sichern 
unsere zertifizierte Qualität: 
- ISO 12647-8 (VPS) 
- ISO 15311-2 (PSD) 
- ISO 12647-7:2016 (CPC) 
  sowie weitere Normen 

 

Hierzu beachten wir die Grundsätze des 
Qualitätsmanagements. 
Daher stellen wir alle erforderlichen Mittel 
zur Erfüllung der Qualitätsziele und der 
Durchsetzung dieser 
Unternehmensphilosophie zur Verfügung 
und verpflichten uns zur Einhaltung aller für 
uns relevanten gesetzlichen Pflichten. 

 
 


