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Unser Gesamtziel ist es:
Unsere Kunden mit einem hervorragenden, sicheren und innovativen Produkt zu beliefern.
Die Ermittlung der notwendigen Kundenanforderungen ist hierbei Kernaufgabe des
Managements. Die Verantwortlichkeiten sind in unseren Prozessen hinterlegt und
nachweisbar.

Die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften ist für uns selbstverständliche Grundlage
gesellschaftlich verpflichteten Handelns. Bei allen unseren Prozessen wollen wir die
Ansprüche unserer Selbstverpflichtungen und der interessierten Parteien als
gleichberechtigte Partner betrachten und in Verbindung mit für uns relevanten GMPAnforderungen ständig verbessern.
Darüber hinaus übernehmen wir freiwillig gesellschaftliche Verantwortung in ökonomischen,
ökologischen und sozialen Bereichen.

Qualität ist kein Zufallsprodukt, sondern entsteht durch die
konsequente Erfüllung von Vereinbarungen

Durch die Verpflichtung und Anwendung der bei Aero Pump GmbH zertifizierten Normen
(DIN EN ISO 9001; DIN EN ISO 15378; DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001), stellen
wir sicher, dass die mit dem Kunden vereinbarte Produktqualität jederzeit erreicht wird und
das Unternehmen rechtssicher agiert.
Wir sind uns bewusst, dass dies Verantwortung bedeutet. Hierzu gehört nicht nur die
Verbindlichkeit der Gesetzeskonformität, sondern auch das Bewusstsein, dass die von uns
genutzten Materialien aus Rohstoffen entstehen, die für die Umwelt kritisch sein können.
Den bewussten Umgang mit unseren Einsatzmaterialien, sowie Rohstoffen, wie z.B. Wasser
und Energie, wollen wir managen. Dadurch sind wir in der Lage unsere Effizienz zu steigern
und Verbräuche, CO2 Ausstoß und Kosten zu senken. Diesen bewussten Umgang mit
Materialien und Ressourcen, sowohl im Kontext des Unternehmens als auch im privaten
Bereich zu fördern, ist uns ein großes Anliegen. Allen Anstrengungen voran ist es für die
Aero Pump GmbH und deren Führungskräfte ein Muss Unfallgefahren rechtzeitig zu
erkennen und zu beheben. Für unsere Mitarbeiter ist es uns besonders wichtig, ein sicheres
und attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Nur so können wir in der Zukunft bestehen,
unseren interessierten Parteien gerecht werden und wettbewerbsfähig bleiben.
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Als Familienunternehmen ist uns bewusst, dass wir eine große Verantwortung
gegenüber unseren interessierten Parteien und den Ressourcen tragen. Um dieser
Verantwortung gerecht zu werden, haben wir uns zu verschiedenen
Managementsystemen verpflichtet. Um diese umzusetzen und aufrecht zu erhalten
verwenden wir ein Integriertes Managementsystem (IMS). Unsere Politik orientiert sich
hierbei an folgenden Aussagen:
1. Wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen / fortlaufenden Verbesserung unserer
Managementsysteme.
2. Wir
erheben
Kennzahlen,
um
die
regelmäßige
Bewertung
unserer
Managementsysteme zu gewährleisten. Das Erreichen unserer strategischen und
operativen Ziele kann damit sicher und regelmäßig kontrolliert werden.
3. Alle gesetzlichen und behördlichen Anforderungen werden gemäß unserem
Rechtskataster eingehalten.
4. Um die Effizienz zu steigern, werden wir, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist,
Verschwendung unter Einsatz der besten verfügbaren Technik vermeiden.
5. Die Kommunikation und Dokumentation sind wichtige Bestandteile unserer
Managementsysteme. Dies gilt für alle Ebenen unserer Organisation. Die Art und der
Umfang werden in unserer Dokumentation genauer beschrieben.
6. Unsere Aktivitäten im Rahmen der Ressourcenschonung und Energieeinsparung sind
ein aktiver Beitrag zur Standortsicherung.
7. Alle Mitarbeiter/innen sind aufgefordert, in ihrem Bereich bewusst zu handeln und die
kontinuierliche Verbesserung voranzubringen. Dies umfasst die Ziele aller
angewendeten Managementsysteme.
8. Wir gewährleisten, dass alle notwendigen Informationen und Ressourcen zur
Umsetzung unserer Managementsysteme und unsere damit verbundenen Ziele zur
Verfügung stehen. Weiterhin wird unser System regelmäßig überprüft und bei Bedarf
aktualisiert.

Die Geschäftsführung Hochheim,
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