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Wir machen das. Besser.

Das ist unser Anspruch in allem, was wir tun.

Dieser Anspruch und unsere vier Prinzipien sind die wichtigsten Bausteine unserer 
Unternehmenspolitik und unseres Managementsystems PPX.

Als Basis und Rahmen unseres Handelns geben sie uns ein gemeinsames Verständnis von der internen und 
externen Ausrichtung von Pöppelmann und stellen sicher, dass wir unserer Verantwortung als einem der führenden 
Unternehmen unserer Branche gerecht werden.

Wir richten unser Denken und Handeln kompromisslos an unseren Kunden 
aus. Ihre Herausforderungen und Bedürfnisse verstehen wir als unsere eige-
nen, und zwar in allen Bereichen und Prozessen.

Wir kennen und verstehen unsere Kunden. Wir wissen um ihre geschäftlichen, 
technischen und regulatorischen Anforderungen und Herausforderungen. 
Und wir wissen, welche Rolle unsere Produkte und Dienstleistungen in diesem 
Zusammenhang spielen.

Wir machen es besser für unsere Kunden. Durch eine bessere Beratung, eine 
bessere technische Lösung, ein innovativeres Design, eine bessere Qualität, 
eine kürzere Lieferzeit, eine höhere Flexibilität, eine höhere Zuverlässigkeit, 
eine einfachere Zusammenarbeit, eine bessere Beziehung oder vieles andere 
mehr. Wichtig ist dabei, dass wir diese Mehrwerte in solchen Aspekten schaf-
fen, die für unsere Kunden wirklich relevant sind. Dann werden sie bereit sein, 
für solche echten Mehrwerte auch angemessen zu zahlen.

Unsere Produkte und Dienstleistungen sind gekennzeichnet  
von höchster Qualität.

Wir suchen nicht das kurzfristige Geschäft, sondern die langfristige, für alle 
Seiten gewinnbringende Partnerschaft. Daher sind wir nicht damit zufrie-
den, nur die Mindestanforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir wollen die 
Kundenanforderungen und Erwartungen übertreffen und der Lieblingspartner 
unserer Kunden sein, den diese gerne weiterempfehlen.

Wir sehen die Veränderung als Chance.

Innovative Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sind eine  
unbedingte Voraussetzung für unseren langfristigen Erfolg.

Wir leben eine Kultur der ständigen Verbesserung im gesamten 
Denken und Handeln.

Der Status Quo ist immer nur die zweitbeste Lösung.

Wir streben nach ständiger Verbesserung unserer Produkte und Prozesse, 
mit dem Ziel der Null-Fehler-Qualität.

Kontinuierliche kleine Verbesserungen haben in Summe  
eine gewaltige Wirkung.

Wir denken nutzerorientiert.

Verbesserungen sind somit kein Selbstzweck,  
sondern schaffen Mehrwerte für den Kunden.

Wir setzen den Fokus auf die richtigen Chancen und Herausforderungen.

Wir erkennen Risiken und nutzen Chancen, um mit kreativen und innovativen 
Lösungen nachhaltig unsere Zukunft zu sichern.

Wir stellen uns die Frage, ob wir die Ursache eines Problems kennen,  
oder ob nur Symptome bekämpft werden.

Dabei konzentrieren wir unsere Energie stets auf wenige, wichtige Probleme 
oder Potentiale, denen wir so unsere ungeteilte Aufmerksamkeit widmen kön-
nen und für die wir stets die erforderlichen Ressourcen bereitstellen.

Wir setzen auf viele Ideen und Vorschläge.

Dabei geben wir auch dem Zufall eine möglichst große Chance.

Ideen anderer bewerten wir nicht, sondern bauen auf ihnen auf.

Und wir geben immer und möglichst schnell eine Rückmeldung an die Ideengeber.

Veränderung braucht viele Schritte.

Probieren geht über Diskutieren. Wir geben die Freiheit, neue Ideen früh und in 
vielen kleinen Schleifen auszuprobieren, zu testen und zu verbessern.

Zur Innovation gehört Scheitern zwingend dazu. Daher ist es nicht unser Ziel, 
Fehlschläge zu vermeiden, sondern Erfolge zu fördern.

Motivierte und qualifizierte Mitarbeitende sind die Grundvoraus setzung für 
unseren Unternehmenserfolg. Jeder hat in unserem Unternehmen eine wichtige 
Funktion, und nur gemeinsam können wir erfolgreich sein.

Wir setzen auf Eigenverantwortung. Wir ermöglichen und erwarten von allen 
Mitarbeitenden, selbständig und eigenverantwortlich zu denken und zu han-
deln. Wir vereinbaren Ziele und lassen dann Freiheit und Raum zum Handeln. 
Wir setzen dabei auf Selbststeuerung, ohne Mikro management von oben.

Wir führen und lenken mit wenigen, klaren Prinzipien, Zielen und Grenzen, 
nicht mit detaillierten Regelwerken.

Wir verstehen Führung als Unterstützen und Ermöglichen, nicht als Herrschen.

Arbeitssicherheit hat immer oberste Priorität. Wir sorgen für Arbeitsbedin-
gungen, die Gesundheitsrisiken ausschließen und größtmögliche Sicherheit 
für alle Arbeitsplätze gewährleisten, weil die Gesundheit unserer Mitarbeiten-
den im Vordergrund steht.

Wir führen einen offenen Dialog mit unseren Mitarbeitenden zum gemeinsa-
men Verständnis von Arbeitssicherheits- und Gesundheitsthemen. Die Kon-
sultation und Beteiligung der Mitarbeitenden sind uns sehr wichtig.

Wertschätzung ist Pflicht. Wir achten und respektieren die Person und die  
Arbeit eines jeden Mitarbeitenden.

Wir setzen auf die kontinuierliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden.

Um unser hohes Qualitätsniveau und die sichere Handhabung aller betriebli-
cher Abläufe sicherzustellen, schulen wir unsere Mitarbeitenden in allen Berei-
chen. Im Sinne einer wachstumsorientierten Haltung sind wir überzeugt, dass 
jeder Mensch sich weiterentwickeln kann.

Wir messen unser Handeln am Ergebnis.

Dafür setzen wir uns ambitionierte, aber realistische Ziele. Ob wir diese errei-
chen und die dafür erforderlichen Maßnahmen umsetzen, messen und steu-
ern wir durch eindeutige und transparente Kennzahlen. Kennzahlen setzen wir 
dabei für die Messung der Zielerreichung und Verbesserung, nicht zur persön-
lichen Beurteilung ein.

Wir denken langfristig. Wir beschränken uns nicht auf die Betrachtung der  
aktuellen Situation, sondern haben immer auch die zukünftige Entwicklung  
im Blick und die daraus schon jetzt entstehenden Notwendigkeiten.

Wir denken und handeln nachhaltig. Darunter verstehen wir: Wir sind so auf-
gestellt, dass wir auch in der Zukunft mit unserem Geschäfts modell, unse-
ren Produkten und Prozessen erfolgreich am Markt für unseren Kunden sein 
werden. Wir erfüllen durch eine herausragende Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen die Kundenanforderungen und erzielen so eine nachhaltige 
Kundenbegeisterung.

Wir werden heute und in der Zukunft unserer Verantwortung für unsere  
Mitarbeitenden gerecht werden.

Wir geben ein verbindliches Bekenntnis zum Umwelt-, Klima- und Arbeits-
schutz ab und können unser heutiges Handeln und dessen Auswirkungen 
auch morgen noch verantworten. Wir wollen Umweltbelastungen vermeiden, 
um auch nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermögli-
chen. Dazu gehört die verantwortungsvolle Nutzung begrenzter Ressourcen, 
vor allem des Rohstoffs Kunststoff, und die effektive Nutzung von Energie. 
Schon im Produktdesign berücksichtigen wir die Umweltauswirkungen wäh-
rend des gesamten Produktlebenszyklus.

Wir werden unserer gesellschaftlichen und gesetzlichen Verantwortung ge-
recht und werden dieser auch in Zukunft freiwillig nachkommen. Wir haben 
unsere Anspruchsgruppen definiert und informieren unsere Mitarbeiter, Ge-
schäftspartner, Nachbarn, die Öffentlichkeit und Behörden über unsere Akti-
vitäten und den Stand des Umweltschutzes in regelmäßigen Abständen. Wir 
verstehen diese Anspruchsgruppen als Partner, mit denen wir fair, korrekt und 
dauerhaft zusammenarbeiten wollen. Die sich aus diesem Kontext ergeben-
den wesentlichen Forderungen und Erwartungen, die neben den gesetzlichen 
Verpflichtungen für uns bindend sind, werden systematisch in unserem Unter-
nehmen umgesetzt. Dabei sind die Sicherheit und die Gesetzmäßigkeit unse-
res Handelns, unserer Produkte und unserer Prozesse immer vorausgesetzt 
und nicht verhandelbar.

Wir schaffen Mehrwerte 
für unsere Kunden.

Wir gestalten mit Kreativität und 
Innovation aktiv unsere Zukunft.

Wir sind erfolgreich durch 
unsere Mitarbeitenden.

Wir erzielen nachhaltig 
herausragende Ergebnisse.




