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QQUUAALLIITTÄÄTTSSPPOOLLIITTIIKK    
 
Alle Maßnahmen zum Qualitäts- und Umweltmanagement der Unternehmung werden in Art und in ihrem 
Umfang durch die Qualitäts- und Umweltpolitik der Geschäftsführung bestimmt. Diese wird geprägt durch 
die Qualitätsansprüche und Umweltforderungen der Kunden, den Stand der Technik, durch Forderungen 
aus Normen und Regelwerken sowie durch das Qualitätsbewußtsein und die Geisteshaltung aller 
Mitarbeiter der Unternehmung. 
 

Das Qualitäts- und Umweltmanagement setzt auf das Engagement der Führungskräfte und der Mitarbeiter.  
 

Das eingerichtete Qualitäts-Management-System berücksichtigt die Anforderungen der Automobilhersteller 
wie z.B. die Regelwerke IATF 16949 und des VDA, sowie der DIN EN ISO 9001:2015 deren Einhaltung im 
Rahmen der Zertifizierungen nachgewiesen und  jährlich überwacht wird. 
 

Die Qualitäts- und Umweltpolitik ist Handlungsanweisung für alle Organisationseinheiten. Dabei trägt jeder 
Mitarbeiter durch seine persönliche Leistung zur Qualität der Produkte bzw. der Dienstleistungen bei und 
nicht nur eine organisatorisch zuständige Qualitätsstelle oder Umweltstelle. 
 

Jede Organisationseinheit trägt die Verantwortung für die Qualitätssicherung bzw. -verbesserung 
entsprechend ihrem Anteil an der Entstehung eines Produktes oder einer Dienstleistung.  
 

Das Ziel der Unternehmung ist es, unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten, materielle und 
immaterielle Produkte in gleichmäßiger und stetig verbesserter Qualität zu erzeugen, um den Ansprüchen 
des Marktes gerecht zu werden. 
 

 
Für alle Bauteile, Zusammenbauten und Module gilt die Zielstellung:   Null - Fehler- Produktion 
 
Zur Realisierung dieser Ziele gelten folgende Grundsätze: 
 
 

m Wir orientieren unsere Qualitätsansprüche an den sich permanent verändernden Kundenanforderungen 
bzw. -bedürfnissen, am Produktnutzen, an der Verantwortung für unsere Umwelt sowie am technisch und 
wirtschaftlich machbaren Optimum. 

m Entwicklung und Fertigung zukunftsweisender Produkte und Dienstleistungen, durch die das 
Unternehmen seine Marktposition sichern und verbessern kann. 

m Der Einsatz moderner Methoden, Verfahren sowie erprobter Hilfsmittel gewährleistet eine schnelle 
Marktanpassung bei stetig steigender Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität. 

m Gut ausgebildete und geschulte Mitarbeiter mit ganzheitlichem Qualitätsbewusstsein garantieren den 
Prozess der stetigen Qualitätsverbesserung und Fehlervermeidung in allen Bereichen der 
Unternehmung. 

m Neben der Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse bzw. -anforderungen steht ebenfalls jeder Mensch 
der Unternehmung im Mittelpunkt. Vertrauen und offene, konstruktive Kommunikation sollen helfen, 
damit das kreative Potential, das in jedem unserer Mitarbeiter steckt, sich voll entfalten kann. Dabei ist 
die Vorbildfunktion der Führungskräfte von entscheidender Bedeutung.  

m Diese Geisteshaltung muss durch ständige Information und Motivation sowie durch stetiges Fördern, 
Vertiefen und Durchsetzen in Mitarbeiterschulungen und Weiterbildungsmaßnahmen gestärkt werden. 
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UUMMWWEELLTTPPOOLLIITTIIKK  
Die BÖ-LA Siebdrucktechnik GmbH betreibt den Schutz der Umwelt aus eigener Initiative und 
Verantwortung. Mit der Implementierung eines Umweltmanagementsystems bekennen wir uns dazu, die 
Umweltverträglichkeit unserer Tätigkeit ständig zu prüfen und zu überwachen sowie einen Beitrag zur 
Reduzierung und Vermeidung von Umweltbelastungen zu leisten. Dies wird durch die Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 14001 nachgewiesen und jährlich überwacht. 

m Wir betrachten den Umweltschutz als wichtigen Bestandteil unserer Führungsaufgabe und setzen dabei 
besonders auf die Mitwirkung unserer Mitarbeiter. Nur durch ein hohes Umweltbewusstsein, durch 
fachliche Kompetenz und persönliches Engagement kann in der täglichen Praxis der betriebliche 
Umweltschutz kontinuierlich verbessert werden. 

m Alle relevanten nationalen Umweltrechtsnormen und behördlichen Auflagen sowie sonstige bindende 
Verpflichtungen werden eingehalten. Ein einheitlicher Umweltschutzstandard wird an allen Standorten 
angestrebt. Hierbei unterstützt uns ein kompetenter externer Dienstleister. 

m Im Rahmen unserer Möglichkeiten prüfen, beurteilen und überwachen wir die Auswirkungen unserer 
Tätigkeiten und fühlen uns verpflichtet, wo immer möglich und wirtschaftlich vertretbar, mit der besten 
verfügbaren Technik Umweltbelastungen zu vermeiden, zu beseitigen oder zu reduzieren. Bei der 
Einführung neuer Technologien und Änderungen von Produktionsabläufen wird sichergestellt, dass die 
relevanten Aspekte zum Schutz der Umwelt im Voraus beurteilt werden. Dabei gilt der Grundsatz: 

• Vermeiden vor Verringern 
• Verringern vor Verwerten 
• Verwerten vor Entsorgen 

 
m Wir versuchen Einfluss darauf zu nehmen, dass unsere Vertragspartner die gleichen Umweltnormen und 

Vorgaben anwenden wie wir selbst.  

m Auf der Grundlage der kontinuierlichen Verbesserung betrachten wir auch die Einflüsse unserer 
Aktivitäten auf die Umwelt. Bei Abweichungen von unseren Grundsätzen und unseren Umweltzielen 
werden Maßnahmen zur Ursachenbehebung eingeleitet. 

 

Anwendungsbereich: 

Dieses gilt für alle Tätigkeiten die im Rahmen der Herstellung von technischen dekorativen Artikeln an unseren  
Standorten der BÖ-LA Siebdrucktechnik GmbH  

- Dahlienstrasse 31 
- Dahlienstrasse 33 
- Röntgenstrasse 11 
 
stattfinden. Mitgelenkt werden ebenfalls notwendige ausgelagerte Prozesse mit Auswirkungen auf Produktqualität 
bzw. mit relevanten Umweltauswirkungen – soweit beeinflussbar –. 
 

 
 

Radevormwald, 12.03.2018 
 
 

Mike Böing-Meßing   Roland Jürgens 


