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Qualitätsrichtlinie
Die LindholmsGruppen und ihre Tochtergesellschaften arbeiten aktiv 
an Qualität und Kundenerwartungen. Jedes unserer Unternehmen 
muss geltende Standards und Regeln befolgen. Deren Einhaltung 
wird teilweise von zertifizierten externen Kontrollstellen überwacht. 

Bei der täglichen Arbeit stellen wir mit einer internen Qualitätsrichtlinie 
sicher, dass unsere Kunden die „richtige Qualität“ erhalten.

Die Eckpfeiler unserer Qualitätsarbeit sind:

    Zufriedene Kunden machen uns zu einem langfristigen und  
zuverlässigen Partner.

   Unsere Lieferungen müssen die Anforderungen und Erwartungen 
unserer Kunden übertreffen.

  Unsere Mitarbeiter und unsere Mitarbeiterkompetenz müssen den 
Anforderungen und Erwartungen der Kunden entsprechen. Indem wir 
effektiv zusammenarbeiten, tun wir von Anfang an das Richtige.

  Als selbstverständlichen Bestandteil ihrer täglichen Arbeit müssen 
alle Mitarbeiter in qualitätsverbessernde Maßnahmen einbezogen 
werden.

  Die Qualität muss kontinuierlich evaluiert und verbessert werden.

  Wir streben danach, mit verantwortungsvollen Partnern zusammen-
zuarbeiten, die den Fokus auf Qualität und Umweltschutz legen.

  Die Werte, die Vision und die Strategie der Gruppe bilden die Grund-
lage unserer Qualitätsarbeit und unserer Prozesse, wobei Liefersicher-
heit und Kundennutzen im Mittelpunkt stehen.
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Umweltrichtlinie
Die konzernweite Umweltrichtlinie der LindholmsGruppen bildet die 
Grundlage für die Umweltarbeit unserer Tochtergesellschaften. Ziel ist 
es, allen Mitarbeitern zu vermitteln, wie sie bei ihrer täglichen Arbeit 
negative Umweltauswirkungen reduzieren können.

Unsere Vision ist es, bis 2030 klimaneutral zu produzieren und einzukaufen. 
Unser Schwerpunkt liegt dabei auf effizientem Ressourcenmanagement 
und Transport.

Die Eckpfeiler unserer Umweltarbeit sind:

    Wir müssen die geltenden Umweltgesetze und Anforderungen der 
örtlichen Behörden einhalten.

   Wir müssen unsere Kohlendioxidemissionen ständig reduzieren.

   Wir müssen Materialien, Energie und natürliche Ressourcen so effizient 
wie möglich nutzen.

   Wir werden den Anteil an Spänen und Abfällen minimieren und 
versuchen, sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten für unvermeidbare Abfälle 
zu finden. 

   Wir müssen auf den Umgang mit Umweltunfällen und unbeabsichtig-
ten Emissionen vorbereitet sein.

   Wir müssen kontinuierlich daran arbeiten, negative Auswirkungen auf 
die Umwelt zu vermeiden.

   Wir werden die Möglichkeiten nutzen, Umweltanpassungen für  
Investitionen und Änderungen in Prozessen und Anlagen vorzunehmen.

   Wir müssen unsere Umweltarbeit dokumentieren und unseren  
Mitarbeitern kommunizieren. Externen Stakeholdern müssen wir  
transparente und sachliche Informationen zur Verfügung stellen.

   Wir müssen Lieferanten und Partner fordern, auch Umweltaspekte zu 
berücksichtigen. Wir suchen die Zusammenarbeit mit dem Ziel, unsere 
Umweltarbeit gemeinsam mit Lieferanten und Partnern  
weiterzuentwickeln.

Jeder Abteilungsleiter 
ist dafür verantwortlich, un-
sere Mitarbeiter über unsere 
Qualitäts- und Umweltrichtli-
nie zu informieren.

Diese Richtlinien werden 
jährlich überprüft und bei 
Bedarf aktualisiert.
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