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Qualitäts-und Umweltpolitik 

World of Innovation

Wir, die Wittmann Battenfeld GmbH sind eingebettet in den internationalen Unternehmensverbund der 
Wittmann Gruppe, der auf den Werten eines Familienunternehmens aufgebaut ist. Entsprechend unseres 
Unternehmensleitsbilds stehen wir für Verlässlichkeit, Innovationskraft, Flexibilität, Schnelligkeit und 
Langfristigkeit 
Wir wollen langfristig mit unseren Kunden und Partnern zum beidseitigen Nutzen zusammenarbeiten und die 
gegebenen Ressourcen dabei bestmöglich und umweltschonend verwenden.

Alles aus einer Hand für die Spritzgusstechnik

Kontinuierlicher technologischer Fortschritt und Kunden- sowie Umweltorientierung spiegeln sich in unseren 
Produkten und Dienstleistungen wieder. Wir liefern Maschinen, komplette Anlagen und Dienstleistungen für das 
Spritzgießen. Dazu nutzen wir die Synergien des Unternehmensverbundes der Wittmann Gruppe.

Gelebte Qualitäts- und Umweltpolitik

Die Geschäftsführung sieht es als ihre wesentliche Aufgabe an, das Verantwortungs- und Qualitäts- und 
Umweltbewusstsein der Mitarbeiter zu fördern, sowie die Zuständigkeiten und Abläufe für alle beeinflussenden 
Aktivitäten und Faktoren grundsätzlich zu regeln. Die Geschäftsführung definiert Qualitäts- und Umweltziele und 
bewertet diese periodisch auf ihre fortdauernde Angemessenheit. Sie informiert sich in zeitlichen Abständen über 
die Erreichung der  Qualitäts- und Umweltziele, bewertet das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem und 
prüft die Umsetzung sowie die Wirksamkeit beschlossener Maßnahmen zur Verbesserung. Darüber werden 
dokumentierte Informationen geführt und aufbewahrt, um zu belgen, dass die Organisation gezielt für den Schutz 
der Umwelt und der ständigen Verbesserung ihrer Produkt und Dienstleistungsqualität arbeitet.

Die Geschäftsführung verpflichtet sich, das beschriebene Qualitäts- und Umweltmanagementsystem 

anzuwenden, dessen Wirksamkeit ständig weiter zu verbessern und übernimmt die Verantwortung, dieses 

umzusetzen und aufrecht zu erhalten. 

Durch Vorbild, Gespräche, regelmäßige Meetings und andere geeignete Maßnahmen, wie z. B. Schulungen, 

Rundschreiben und Aushänge stellt die Geschäftsführung sicher, dass das Unternehmensleitbild auf allen Ebenen 

des Unternehmens vermittelt, verstanden und beachtet wird.

Jeder Mitarbeiter wird aktiv in die Qualitäts- und Umweltverantwortung einbezogen und leisten so einen Beitrag 

zur Funktion des integrierten Managementsystems. Alle Mitarbeiter sind dazu aufgefordert, ständig an der 

Verbesserung des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems mitzuwirken.

Die dokumentierten Informationen stehen den Mitarbeitern entsprechend Ihrer Zuständigkeiten jederzeit über 

das IMS-Tool in aktueller Form zur Verfügung. Alle Mitarbeiter werden entsprechend Positionsbeschreibung und 

Schulungsplan geschult und deren Verständnis überprüft.

Die Bereitstellung der relevanten dokumentierten Information für externe Parteien erfolgt über die Homepage 

der Firma WITTMANN BATTENFELD GmbH.


