
U nsere U nternehmenspol iti k
Die Politik spiegelt die Ausrichtung des Unternehmens wieder. Sie ist auf die eigenen Erfordernisse sowie die der
Kunden, der Partner und der Produkte ausgerichtet. Diese Faktoren unterliegen unterschiedlichsten Schwankungen.
D.h., die Politik stellt kein starres Gebilde dar sondern kann jederzeit durch die Geschäftsleitung neu verabschiedet
werden.

Zur Politik sind Ziele festgelegt, deren Erreichung gemessen und bewertet werden. Politik und Ziele werden im
Unternehmen bekannt gemacht, verstanden und angewendet.

Unser Unternehmen verpflichtet sich zum Schutz der Umwelt - einschließlich des Verhinderns von
Umweltbelastungen - und sonstiges im Hinblick auf den Kontext unseres Unternehmens.

Wir wollen eine intakte Umwelt. Deshalb ist ein schonender Umgang mit der Umwelt eines der obersten
Unternehmensziele. Dies schließt auch die Einhaltung unserer Umweltpolitik ein.

Den Maßstab für unseren Umweltschutz setzen nationale sowie EU-Umweltgesetze und Vorschriften, sowie
Verordnungen und Richtlinien. Als wichtiges Umweltziel gilt die Vermeidung oder Minimierung von
Umweltbelastungen.

Unser Unternehmen setzt sich nicht nur Umweltziele, sondern überwacht und bewertet ständig die aktuellen
Umweltauswirkungen.

Wenn sich aus einem Projekt neue oder modifizierte Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen ergeben, werden
notwendige Umweltmaßnahmen geprüft und festgelegt. Dabei fließen auch Erfahrungen und Ergebnisse aus bereits
in der Vergangenheit durchgeführten Projekten in die Bewertung mit ein. Dies gilt auch für infrastrukturelle
Neuerungen. Der Umweltschutz muss kontinuierlich verbessert werden.

Dazu stellt die Geschäftsleitung die notwendigen Mittel bereit.

Jeder Mitarbeiter hat Verantwortung für den Umweltschutz zu übernehmen.
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U nsere U nternehmensziele
Kundenzufriedenheit
Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen bildet die Basis zwischen unseren Kunden und unserem
Unternehmen. Diese Basis wird dadurch gestärkt, dass wir eine enge partnerschaftliche Beziehung mit unseren
Kunden pflegen. Unser Wissen und unsere Erfahrung wollen wir zum gegenseitigen Vorteil in diese Beziehungen
einbringen. Durch hohe Kundentreue wollen wir die Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Produkten und
Dienstleistungen erhalten und ausbauen.
Um Kundenzufriedenheit zu erreichen, muss der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen erste Priorität
eingeräumt und die Anforderungen der Kunden exakt getroffen werden.

Fehler vermeiden und kostenbewusst handeln
Trotz unserer guten Marktposition stehen wir natürlich im Wettbewerb mit unseren Mitanbietern. Um die
notwendige Ertragssicherung für unser Unternehmen sicherzustellen, müssen wir in unserem Unternehmen an
allen Arbeitsplätzen kostenbewusst handeln und denken.
Unnötige Kosten durch Ausschuss, Nacharbeit, Maschinenstillstand und Fehler müssen ständig reduziert werden.
Unser Ziel ist es, Fehler überhaupt zu vermeiden und nicht, sie aufiruendig zu finden und verlustreich zu beseitigen.
Alle Mitarbeiter sollen sich mit dieser Zielsetzung identifizieren.

Umsatz und Gewinn
Unsere Aufgabe ist es, ständig die Produkte und die Dienstleistungen unseres Unternehmens so zu verbessern,
dass wir die Anforderungen unserer Kunden und des Marktes immer besser treffen und erfüllen. Dies erlaubt uns,
unser Unternehmen so zu führen, dass wir einen angemessenen Gewinn erwirtschaften können. Gewinn ist die
einzige Voraussetzung zum Überleben unseres Untefnehmens.

Klare Abläufe und Prozeduren
Unser Managementsystem, in dem unsere Aufbau- und Ablauforganisation beschrieben ist, hilft uns unsere
Verfahren und Abläufe klar zu definieren. Durch klare Strukturen können wir unsere Abläufe optimal gestalten und
so zu einer permanenten Prozessbeherrschung und -verbesserung beitragen.

Umweltschutz geht alle an
Der betriebliche Umweltschutz ist Bestandteil unserer Unternehmensführung, dessen daraus resultierende
umweltschützende Maßnahmen in allen Ebenen und Abteilungen unserer Firma gezielt umgesetzt werden. Jeder
Mitarbeiter ist eigenverantwortlich zu einem umweltbewussten Verhalten an seinem Arbeitsplatz motiviert.
Wir wenden energiesparende neue Technologie an.
Durch Anwendung modernster Technik, insbesondere auch Umwelttechnik in unserer Produktion, geben wir
unseren Mitarbeitern gesunde Arbeitsbedingungen. Die Belastung der Umwelt wird auf das unumgängliche
Mindestmaß reduziert.

Gezielter Einsatz von Energie
Die Anwendung modernster Technik garantiert auch den sparsamen und gezielten Einsatz der erforderlichen
Energie. Diese bringen nicht nur materielle Vorteile, sondern reduzieren die Umweltbelastung auf ein Minimum.

Umweltbewusstes Verhalten aller Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter werden motiviert, sparsam mit den im gesamten Betriebsablauf notwendigen Materialien
umzugehen und damit das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu stärken.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit m it Behörden
Eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit den entsprechenden Umweltbehörden garantiert die
Berücksichtigung und das Wissen um die gesetzlichen Auflagen.

Dotternhausen, den 21. Februar 2017
SOMA GmbH & Go. KG
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