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Die Firma GEHR Kunststoffwerk GmbH & Co. KG hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
durch die Qualität ihrer Erzeugnisse und Zuverlässigkeit ihrer Dienstleistungen die 
Kunden an sich zu binden und damit die gemeinsame Marktstellung auszubauen. 
Wir wollen den Kunden Produkte, Beratung und Serviceleistungen bieten, die ihren 
Erwartungen entsprechen, technisch durchführbar und umweltkonform sind. Durch 
unseren regelmäßigen Kontakt zu unseren Kunden informieren wir uns über aktuelle 
und zukünftige Anforderungen des Marktes.  
 
Unter Qualität und Umweltkonformität verstehen wir die Übereinstimmung von 
Produkten und Dienstleistungen mit den Anforderungen unserer Kunden unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften, dem Stand der Technik, den 
Sicherheits- und Umweltbestimmungen und den entsprechenden Normen, insbesondere 
der ISO 9001, ISO 13485 und ISO 14001. 
 
Zur Erhaltung und dem Schutz unserer Umwelt verpflichten wir uns zu einem sparsamen 
Einsatz von Ressourcen und einem Nachhaltigen Wirtschaften. Dieses Ziel soll dadurch 
erreicht werden, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, nach entsprechender 
Schulung, selbst die Verantwortung für die Qualität und für die Umweltauswirkungen der 
eigenen Arbeit trägt.  
 
Wir achten strikt auf Vermeidung von Ausschuss in unserer Extrusion. Das angefallene 
Rücklaufmaterial wird sortenrein getrennt. Dieses wird gemahlen und wieder aufbereitet 
und wo möglich und erlaubt, der Produktion zugegeben.  
 
Was wir nicht mehr verwenden dürfen oder können (Medizin, High Purity, Food Products 
und ähnliches) wird Spezialunternehmen zur Aufbereitung oder zum Weiterverkauf 
gegeben. 
 
Energiemanagement: Wir verpflichten uns, unsere Energieleistungskennzahl zu 
verbessern und unsere Energieeffizienz in einem ständigen Verbesserungsprozess zu 
steigern. Zur Umsetzung dieser Ziele haben wir ein Energiemanagementsystem nach 
ISO 50001 eingeführt.  
 
Wir überprüfen regelmäßig, dass  

- alle Mitarbeiter in die Implementierung und Ausführung des Energiemanage-
mentsystem integriert sind und Verantwortlichkeiten festgelegt werden,  

- Energieaspekte und Energiedaten regelmäßig ermittelt und überprüft werden,  

- energieeffizienzfördernde Programme richtig ein- und ausgeführt werden,  

- die Ergebnisse durch regelmäßige Audits gemessen und geprüft werden.  
 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: Ein wichtiges Ziel unserer Firma ist, die 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter zu erhalten 
und weiter auszubauen. Wir verpflichten uns sichere, gesundheitsgerechte 
Arbeitsbedingungen bereitzustellen und rechtliche Verpflichtungen und andere 
Anforderungen zu erfüllen. Verpflichtend für uns ist ebenso die Beseitigung von 
Gefahren und das Minimieren von Sicherheit- und Gesundheits-Risiken. Hierzu werden 
Beschäftigte konsultiert und beteiligt. 
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Das oberste Führungsgremium ist für den Arbeitsschutz im Unternehmen zuständig, das 
Managementsystem ist für alle Mitarbeiter verpflichtend. Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, wird der Arbeitsschutz unter Anwendung weltweit gültiger Standards 
konsequent in alle relevanten Abläufe der Firma integriert. Wir kommen damit nicht nur 
einer gesellschaftlichen Verpflichtung nach, sondern leisten einen nachhaltigen Beitrag 
zur Steigerung unseres Unternehmenserfolgs. Wir geben Sicherheit immer Vorrang. 
Dazu haben wir uns in unserer Strategie verpflichtet. Zur Umsetzung dieser Strategie 
haben wir ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nach ISO 
45001 eingeführt.  
 

Alle Führungskräfte sind verpflichtet das eingesetzte Qualitäts- Umwelt- Energie- und 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nachhaltig zu unterstützen, und in einem ständigen 
Lernprozess ihre Mitarbeiter auf das Erreichen der geforderten Ziele hinzuführen. Durch 
stetige Verbesserung der Qualität unserer Arbeit wollen wir den heutigen und zukünftigen 
Anforderungen des Marktes entsprechen und damit unsere Marktposition ständig ausbauen.  
 

Wir stellen alle interessierten Kreise (wie Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaft, Lieferanten, 

Behörden) in den Mittelpunkt unseres Handelns und wollen mit der Zertifizierung nach 
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001, und ISO 45001 deutlich machen, dass 
Qualitäts-, Umwelt-, Energie-, und Arbeitsschutzbewusstsein in allen Bereichen 
praktiziert wird. Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung der Managementsysteme.  
 

Qualität, Umweltschutz, effizienter Einsatz von Energie, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
gehören zu unseren wichtigsten Unternehmenszielen und um dieser Verantwortung 
gerecht zu werden, definiert die Geschäftsleitung mit dem vorliegenden Management-
system die Qualitäts-, Umwelt-, Energie und Arbeitsschutzpolitik  
der Firma GEHR Kunststoffwerk GmbH & Co. KG. Seine Anwendung gewährleistet, 
dass die organisatorischen, kaufmännischen und technischen Tätigkeiten, die sich auf 
die Produktqualität und Umweltkonformität auswirken, geplant, gesteuert und überwacht, 
sowie vertraglich vereinbarte Anforderungen und Arbeitsschutz erfüllt werden.  
 

Das Managementsystem stellt sich firmenspezifisch in Form geschriebener Grundsätze 
und Verfahren dar, die die ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001 
Anforderungen einschließen. Das Managementsystem gilt als verbindliche Richtlinie für 
alle Mitarbeiter des Unternehmens.  
 

Der Management-Beauftragte hat festgelegte Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Befugnisse abteilungsübergreifend alle Maßnahmen zu fordern und deren Durchführung 
zu überwachen, die die Umsetzung, Wirksamkeit und die ständige Optimierung der 
Managementsysteme sicherstellen. Diese werden durch interne Audits und Besprech-
ungen periodisch überprüft. Die Bewertung über die Leistung der Management Systeme 
durch die Unternehmensleitung ist dadurch gegeben.  
 

Ich rechne mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung zur Erfüllung unserer Unternehmensziele 
und bedanke mich für Ihre Mitarbeit und Ihre Identifikation mit diesen Zielen. 
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Helmut Gehr, Geschäftsführung 


