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Das Ziel unserer Unternehmenspolitik ist es, die Existenz unserer Organisation durch erfolgreiches 
Handeln langfristig zu sichern. Dafür nutzen wir unser integriertes Managementsystem für die 
Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt als Instrument für die ständige Verbesserung unserer 
Leistungen und Tätigkeiten.  
 
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz müssen immer gewährleistet sein. Wir bekennen uns 
uneingeschränkt zum Prinzip der Verantwortung für die Zukunft. Dies ist fester Bestandteil unseres 
Denkens und Handelns. Dabei berücksichtigen wir ökonomische, ökologische, soziale und ethische 
Belange gleichermaßen.  
 
Durch verantwortungsbewusstes Handeln verpflichten wir uns, aktiv unsere Prozesse und 
Leistungen, unter Berücksichtigung von Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz kontinuierlich zu 
verbessern. Die Einhaltung gesetzlicher/ behördlicher und darüber hinausgehender eigener 
Vorgaben ist für uns selbstverständlich. 
 
Daraus leiten wir folgende Handlungsgrundsätze ab: 
 

• Für alle unsere Unternehmensaktivitäten gilt der Grundsatz „Einhalten von   Vereinbarungen“. 
Damit sind wir für unsere Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und die 
Gesellschaft zuverlässige Partner. 

 
• Jeder einzelne Mitarbeiter unseres Unternehmens trägt Verantwortung für Qualität, 

Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie deren ständige Verbesserung. Dazu 
stellen wir uns regelmäßig Ziele und stellen deren Umsetzung sicher. 

 
• Das Wissen über unsere bewährten und neu entwickelten Prozesse erweitern wir ständig. Mit 

geeigneten Maßnahmen berücksichtigen wir auch neue Erkenntnisse des Gesundheits- und 
Umweltschutzes sowie der Sicherheit.  
 

• Bei unseren Herstellungsverfahren gewährleisten wir die sichere Handhabung von Produkten 
und Reststoffen. Wir minimieren den Stoff- und Energieeinsatz sowie die Abfallmengen. 
 

• Wir wirken bei unseren Partnern darauf hin, unsere Standards zu Qualität, Sicherheit, 
Gesundheits- und Umweltschutz zu übernehmen und verlangen die Einhaltung unserer 
Richtlinien. 
 

• Durch einen offenen und kontinuierlichen Dialog mit unseren Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten sowie den Behörden und der Öffentlichkeit schaffen und fördern wir gegenseitiges 
Vertrauen. 
 

• Wir halten die gesetzlichen Regelungen ein. Dieses ist an gültigen Normen ausgerichtet und 
berücksichtigt die Anforderungen unserer Kunden. 
 

• Die Verbesserung unserer Dienstleistungen und Prozesse muss ein kontinuierlicher Prozess 
sein, an dem alle in unserem Unternehmen beteiligt sind. 
 

• Durch Ausbildung und Weiterbildung sensibilisieren wir unsere Mitarbeiter und befähigen sie, 
unsere Handlungsgrundsätze erfolgreich umzusetzen. 
 

• Die Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit sind verbindlich für alle Mitarbeiter der F. 
Morat & Co. GmbH. Wir unterstützen eine solide Führung, die den Mitarbeiter Vertrauen und 
Wertschätzung entgegen bringt. 
 

• Die Unternehmenspolitik wird in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und bei Bedarf 
aktualisiert.  
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Aus den oben beschriebenen Handlungsgrundsätzen werden folgende Qualitätsleitsätze abgeleitet: 
 

• Qualität ist für uns dann erreicht, wenn wir die Erwartungen unserer Kunden vollständig erfüllt 
haben. 

 
• Qualität geht jeden an. Nicht nur die, die direkt mit der Produktherstellung beschäftigt sind. 

 
• Qualität durch kontinuierliche Verbesserung: Durch systematische Planung, Durchführung, 

Überwachung der Prozesse 
 

• Qualität durch motivierte und kompetente Mitarbeiter: Informieren, in Aktivitäten einbeziehen 
und kooperative Zusammenarbeit sind entscheidende Kriterien für den Unternehmenserfolg 

 
• Qualität gelingt nur durch sachliche und zielorientierte Zusammenarbeit über das gesamte 

Unternehmen. 
 

• Qualitätsbewusstsein als Führungsrichtlinie: "Selbst vorleben, was man von anderen erwartet"  
 

• Qualität durch partnerschaftliche Beziehung: Lieferantenbeziehung zum gegenseitigen 
Nutzen, um die Wertschöpfung zu erhöhen.  
 

• Qualität bezogen auf den Prozess und das Produkt kann nicht nur geprüft sondern geplant 
und gefertigt werden:  „Fehlerverhütung vor Fehlerentstehung“ 

 
 
Unsere Selbstverpflichtung, Handlungsgrundsätze und Qualitätsleitsätze sind Ausdruck unserer 
Wertvorstellung - verbunden mit der Zielsetzung: 
 

• für unsere Kunden und Lieferanten ein bevorzugter Partner zu sein, 

• unseren Mitarbeitern eine attraktive Arbeitsumgebung zu bieten und 

• unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. 

 
F. Morat & Co. GmbH 
Die Geschäftsführung 
 
Gökhan Balkis 


