UnternehmensLeitlinien

Artur Glöckler GmbH

Qualität und aktiver
Arbeits- und Umweltschutz

Unsere Stärken sind die Flexibilität bei kleinen Stückzahlen, das Angebot von
Spezialprodukten bei hoher Qualität, die individuelle Beratung, die auf die
Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet ist sowie eine hohe und schnelle
Lieferfähigkeit. Umweltschutz ist ein wichtiges Unternehmensziel. Durch
energieeffiziente Herstellung können wir unsere Produktionskosten gering
halten und uns auf dem Markt behaupten. Wir wollen durch aktiven
Umweltschutz, Arbeitsschutz und eine offene Zusammenarbeit mit
zuständigen Stellen zu einer Entlastung der Umwelt beitragen.

als Verpflichtung gegenüber
allen Beteiligten

Das Bestreben bestmögliche Qualität zu liefern sowie Umwelt und Gesundheit
zu schützen ist für uns eine Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und
Mitarbeitern sowie gegenüber unseren Nachbarn, Mitbürgern und
nachfolgenden Generationen. Den Mitarbeitern soll ein Arbeitsplatz gesichert
werden, der ihnen die Entfaltung ihrer Fähigkeiten ermöglicht und die
Vereinbarkeit mit Familie und gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht. Zu der
Gemeinde Kahl wird ein gutes Verhältnis gepflegt und die Wünsche unserer
Nachbarn nehmen wir stets ernst. Auch zu unseren Lieferanten pflegen wir
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Gesundheitliche Schäden durch die
Arbeit sind zu verhindern. Mitarbeiter sollen im Rahmen ihrer Fähigkeiten
Perspektiven eröffnet werden und an Schlüsselpositionen herangeführt
werden. Führungskräfte werden besonders gefördert, damit der Gesamtheit
ein Nutzen entsteht. In Bezug auf die Gesellschafter sollte die Rendite über
dem allgemeinen Zinsniveau liegen und die Wertsteigerung des
Unternehmens sollte über dem deutschen Wirtschaftswachstumswert liegen.
Wir pflegen Tugenden und Werte. Vereine und Initiativen in Kahl und
Umgebung unterstützen wir.

durch kontinuierliche
Verbesserung

Wir wollen für unsere Kunden eine permanente Verbesserung unserer
Leistung anstreben, die auf eine stetige Zunahme von Begeisterungsfaktoren
durch Unterstützung, Geschwindigkeit und Qualität des Service sowie
Freundlichkeit bei der individuellen Beratung hinausläuft. Als Hersteller und
Händler chemischer Produkte sind wir uns der Verantwortung für die
Gesundheit und Sicherheit der Anwender unserer Produkte bewusst. Über die
Einhaltung der umwelt- und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen hinaus
streben wir eine kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltleistungen und
unserer Sicherheitssituation an.

als wichtiges
Unternehmensziel

Neben Qualität gehören Umwelt-, Arbeitsschutz und Gleichbehandlung zu
unseren wichtigsten Unternehmenszielen.

für eine nachhaltige
Entwicklung

Durch gezielten Ressourcen- und Rohstoffeinsatz und die aktive Mitwirkung
aller Mitarbeiter möchten wir einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
im Sinne der lokalen Agenda 21 leisten. Außerdem streben wir eine
permanente Entwicklung bei der Organisation an, um für alle Beteiligten eine
Verbesserung zu erreichen.

mit umweltgerechten und
gesundheitsschonenden
Produkten

Unsere Produkte sollen dem Anwender einen Nutzen stiften. Schmierstoffe
erhöhen die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Maschinen und Geräten.
Läpppasten gewährleisten die Funktion von Armaturen. Die meisten unserer
Produkte sind unbegrenzt haltbar. Wir verzichten auf eine Angabe von
Verfallsdaten. Als Hersteller chemischer Produkte sind wir uns bewusst, dass
unsere Erzeugnisse vor, während und nach der Handhabung keine Gefahr für
Mensch und Umwelt darstellen dürfen. Die Produktgestaltung ist so
ausgerichtet, dass Gefährdungen für Mensch und Umwelt minimiert werden.
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