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Unternehmenspolitik der Schunk Group 
Bereiche Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, 

Umweltschutz, Energieeffizienz und Qualität 

 

Schunk ist ein globaler Technologiekonzern. Unsere Ingenieurkompetenz in der Werkstofftechnik und 
im Maschinenbau bringt Industrien auf der ganzen Welt voran. Wir setzen auf profitables Wachstum, 
Unabhängigkeit und eine langfristige Orientierung. In unserem Leitbild und in unserem Code of 
Conduct haben wir wesentliche Richtlinien für unser unternehmerisches Handeln formuliert. Zusätz-
lich sind die Bereiche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Energieeffizienz so-
wie Qualität feste Bestandteile unserer Unternehmenspolitik und unseres Handelns. Wir regeln über 
Managementsysteme in unseren Gesellschaften die Einhaltung aller weiteren rechtlichen Anforderun-
gen sowie der Anforderungen aller interessierten Parteien. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Wir verpflichten uns der kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. Wir setzen alles daran, mögliche Gefahren und Risiken für unsere Beschäftigten 
und Geschäftspartner möglichst frühzeitig zu erkennen und wirken diesen mit entschlossenem Han-
deln entgegen. Dies gilt auch für die Sicherheit und die sichere Verwendung unserer Produkte.   

Umweltschutz und Energieeffizienz 

Ökologische Nachhaltigkeit und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Unternehmensziele. Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die Belastun-
gen für Mensch und Umwelt bei Herstellung, Lagerung, Transport, Vertrieb, Verwendung und Entsor-
gung unserer Produkte soweit wie möglich zu minimieren. Hierfür stellen wir unseren Beschäftigten 
alle für das Umwelt- und Energiemanagement benötigten Ressourcen und Informationen zur Verfü-
gung. Wir verpflichten uns einem integrierten und vorausschauenden Umweltschutz und der kontinu-
ierlichen Verbesserung unseres Umwelt- und Energiemanagementsystems, der umwelt- und energie-
bezogenen Leistung und der Energieeffizienz.  

Qualität 

Die Erfüllung der Kundenanforderungen an die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie 
die nachhaltige Fehlervermeidung und wirksame Beseitigung von Fehlerursachen haben für uns 
oberste Priorität. Alle Beschäftigten werden bei der Erfüllung unserer vereinbarten Qualitätsziele zur 
kontinuierlichen Qualitätssteigerung eingebunden. Dadurch und durch regelmäßige Unterweisungen 
und Weiterbildungen steigern wir das Qualitätsbewusstsein der Beschäftigten und motivieren sie zu 
verantwortungsvollem Handeln.  

Wir ermöglichen unseren Beschäftigten, sich aktiv an der Gestaltung der hier beschriebenen Themen 
zu beteiligen und wirken darauf hin, dass auch unsere Lieferanten und auf dem Betriebsgelände tätige 
Dienstleister die gleichen Vorgaben einhalten wie wir selbst. Wir schaffen gegenüber allen interessier-
ten Parteien Vertrauen, indem wir offen kommunizieren und einen sachlichen Dialog anstreben. 
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