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UNTERNEHMENSPOLITIK 
Eine Information für interessierte Parteien 

der Walterscheid GmbH 
 

 

                
 
 
 
Sehr geehrte Interessentin, 
Sehr geehrter Interessent, 
 
mit dieser Information wollen wir Ihnen einen Überblick über unsere Politiken zu den Themen Qualität, Arbeitsschutz, 
Gesundheit, Umwelt und Energie zur Verfügung stellen. 
 
Eine vorausschauende und planende Politik ist für uns ein wichtiges Instrument zur Sicherung der Zukunft unseres Un-
ternehmens. Wir bekennen uns zu unserer Führungsverantwortung, für den Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der natürlichen Lebensgrundlagen. 
 
Die oberste Leitung erklärt hiermit die Verbindlichkeit des integrierten Managementsystems für alle im Unternehmen 
tätigen Mitarbeiter, stellt die Ressourcen zum Aufbau, zur Realisierung und zur dauerhaften Anwendung zur Verfügung 
und verpflichtet sich zu dessen ständiger Verbesserung und zur Einhaltung der zutreffenden Gesetze, Vorschriften, stra-
ßenverkehrsrechtlichen Forderungen und Verordnungen. 
 
Wir, die oberste Leitung übernehmen die Gesamtverantwortung sowie Rechenschaftspflicht und stellen somit sicher, 
dass die Politiken, die Leitlinien und die Ziele sowie die Anforderungen der Normen ISO 9001 inkl. der straßenverkehrs-
rechtlichen Forderungen, ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001 wirksam umgesetzt werden. 
 
Wir managen in sämtlichen Bereichen unseres Unternehmens die ermittelten Risiken und nutzen die daraus abgeleiteten 
Chancen zur kontinuierlichen Verbesserung. 
 
 
Lohmar, den 15.12.2020 

 
 
 
Geschäftsführer > Wolfgang Lemser, Andreas Kaufmann     Walterscheid GmbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Andreas Kubosch    Hauptstraße 150 > D-53797 Lohmar, Germany 
Sitz > D-53797 Lohmar, Amtsgericht Siegburg HRB 479    Fon +49 (0) 22 46 12-0 >  
Ust.-IdNr. > DE 811161975  Fax +49 (0) 22 46 12-3501    
  www.walterscheid-group.com 
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Unternehmenspolitik / Unternehmenskultur 
!

 
u Walterscheid steht für einen hohen internationalen Standard 
u Unser Erfolg beruht auf international anerkannter Qualität und der Erfüllung der Qualitätsstandards über alle Pha-

sen des Produktlebenszyklusses. Dies ist der Motor für die ständige Verbesserung der Unternehmensleistung und 
Unternehmenskultur. 

u Wir verpflichten uns, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen 
u Wir praktizieren die externen und internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen auf einer partnerschaftlichen Ebene. 
u Qualität, Umweltschutz, Energieeffizienz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Innovation sind 

Aufgabe aller eigenen und Fremdfirmenmitarbeiter. 
u Wir beziehen alle Mitarbeiter und intern tätigen Dienstleister in die Belange des integrierten Managementsystem 

mit ein. 
u Bei Walterscheid arbeiten alle Mitarbeiter in einem Klima, das Offenheit, Bereitschaft zu Veränderungen, Über-

nahme von Verantwortung, Kundenorientierung, Qualitäts-, Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Energiebewusstsein 
fördert und honoriert. Das ist die Voraussetzung, damit alle Mitarbeiter Verbesserungen und Innovationen einbrin-
gen und verwirklichen können. 

u Wir veröffentlichen unsere Politiken zur Qualität, Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz inner-
halb und außerhalb des Unternehmens. 

u Die Nähe zu fließenden Gewässern und Landschaftsschutzgebieten sowie den angrenzenden Wohngebieten stel-
len hohe Anforderungen an unser Umweltmanagement, denen wir mit großer Verantwortung gerecht werden. 
Walterscheid hat daher die Produktionsprozesse so gestaltet, dass sie keine wesentliche Umweltbelastung darstel-
len. 

 
 
 

Qualitätspolitik 
 
 
u Kundenorientierung ist unser oberstes Ziel. 
u Für uns sind Kundenorientierung und Qualität ein strategischer und somit entscheidender Erfolgsfaktor der Unter-

nehmenspolitik und der Wettbewerbsfähigkeit. 
u Wir verpflichten uns, die Strukturen und Abläufe den komplexer werdenden Produkten und Herstellverfahren kon-

tinuierlich anzupassen. 
u Durch interne und externe Audits, Überprüfungen, Messungen und Begehungen stellen wir unsere Qualitätsziele 

und -leistung stetig auf den Prüfstand und leiten Maßnahmen zur Verbesserung und Vorbeugung ab. 
u Wir erfassen die Zufriedenheit unserer Kunden und ermitteln durch Marktüberwachung die Möglichkeiten zur Ver-

besserung unserer Produkte und des Kundenservices.  
u Wir managen Risiken und nutzen Chancen zur kontinuierlichen Verbesserung. 
u Wir fördern das Qualitätsbewusstsein, Kompetenz und Kreativität unserer Mitarbeiter durch ständige Weiterbil-

dung und Information. 
u Wir streben einen hohen internationalen Standard an und beziehen unsere Partner, z.B. Lieferanten ein. 
 
 
 

Umwelt- und Energiepolitik 
 
 
u Wir verpflichten uns zur Entwicklung und Durchsetzung eines ganzheitlichen Umweltschutzes. 
u Wir verringern unsere Umweltbelastungen wie Abfallaufkommen, Energie- und Ressourcenverbrauch, Abwasser 

und Emissionen. 
u Wir fördern Umwelt- und Energiebewusstsein, Kompetenz und Kreativität unserer Mitarbeiter durch ständige Wei-

terbildung und Information. 
u Unser Ziel ist es, die Umweltbelastungen und Energieverbräuche auf allen Gebieten stetig zu verringern und na-

türliche Ressourcen möglichst schonend einzusetzen. 
u Unsere Umwelt- und Energiepolitik beinhaltet die Festlegung und regelmäßige Überprüfung von Umwelt- und 

Energiezielen. 
u Durch interne und externe Audits, Überprüfungen, Messungen und Begehungen stellen wir unsere Umwelt- und 

Energieziele und -leistung stetig auf den Prüfstand und leiten Maßnahmen zur Verbesserung und Vorbeugung ab. 
u Wir bewerten die Umweltauswirkung und Energieverbräuche insbesondere bei neuen Produkten, Fertigungsver-

fahren und Tätigkeiten von der Produktentwicklung bis zur Entsorgung im Voraus. 
u Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, aller Forderungen und Verpflichtungen ist für uns selbstverständ-

lich. 
u Bei unseren Vertragspartnern wirken wir auf die Anwendung der gleichen Anforderungen hin. 
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Arbeitssicherheits- und Gesundheitspolitik 
 
 
u Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter und die Unfallverhütung sind Bestandteile 

unserer Unternehmenspolitik. 
u Wir verbessern unsere Leistungen bezüglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes fortlaufend. 
u Wir identifizieren potenzielle Gefährdungen, beugen dadurch Unfällen vor und vermeiden arbeitsbedingte Erkran-

kungen. 
u Wir beteiligen alle unsere Mitarbeiter und den Betriebsrat am Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanage-

ment und beziehen diese auch in Beratungen und Begehungen ein. Zusätzlich werden die Bedingungen/Belange 
für Mitarbeiter von Fremdfirmen in unserem Werksgelände berücksichtigt. 

u Sicherheitsbewusstes Arbeiten in einer gesetzeskonformen Arbeitsumgebung ist für alle Mitarbeiter obligatorisch.  
u Wir schützen alle Mitarbeiter vor Repressalien, wenn sie Vorfälle, Gefahren oder Risiken melden. 
u Wir setzen hohe Sicherheitsstandards, sorgen für ständige Aus- und Weiterbildung und unterweisen unsere Mit-

arbeiter. 
u Durch interne und externe Audits, Überprüfungen, Messungen und Begehungen stellen wir unsere Arbeitssicher-

heits- und Gesundheitsschutzziele und -leistung stetig auf den Prüfstand und leiten Maßnahmen zur Verbesserung 
und Vorbeugung ab.  

 
 
 

SCHLUSSBEMERKUNG 
 
Bei Fragen oder Hinweisen haben Sie jederzeit die Möglichkeit über unser Kontaktformular auf unserer Homepage ent-
sprechende Bemerkungen zu hinterlassen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber auch telefonisch gerne zur Verfü-
gung. 


