Qualität, Umwelt und Energie - Unser Anspruch
(Qualitäts- Umwelt und Energie-Politik von Festo)
Der Anspruch von Festo an die Qualität, den Schutz der Umwelt und den Einsatz von
Energie ist im Selbstverständnis des Unternehmens verankert. Dieses Selbstverständnis
wird durch die Unternehmensmission, die -Vision und den Verhaltenskodex (Code of
Conduct) zum Ausdruck gebracht und gemäß unserer Werte umgesetzt.
Unser Qualitätsanspruch
Dem Qualitätsanspruch von Festo liegt ein umfassendes Verständnis von Qualität zu
Grunde.
Der Gedanke der ganzheitlichen „Unternehmensqualität“ leitet uns.
Unternehmensqualität bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen, aber auch
alle Tätigkeiten, Abläufe und Menschen im Unternehmen. Sie beinhaltet Produkt- und
Prozessqualität und wird um die Aspekte Führung und Zusammenarbeit ergänzt.
• Nach innen gerichtet ist Unternehmensqualität, wie Mitarbeiter miteinander
umgehen, wie sie in den Geschäftsprozessen zusammenarbeiten und wie Führung
gelebt wird.
• Nach außen gerichtet ist Unternehmensqualität, alles, was der Kunde von der Marke
Festo wahrnimmt.
Unternehmensqualität entsteht, indem sich jeder der eigenen Verantwortung bewusst
stellt und diese ausfüllt. Unser gegenseitiger Umgang ist von Wertschätzung geprägt. Wir
arbeiten in stabilen und effizienten Prozessen zusammen und verbessern diese
kontinuierlich. Durch geeignete Kennzahlen wird unsere gemeinsame Zielerreichung
gefördert. Qualität in allem was wir tun!
Unser Anspruch an den Schutz der Umwelt und den Einsatz von Energie
Die Festo Gruppe ist sich der Knappheit der Ressourcen und der Verantwortung
gegenüber zukünftigen Generationen bewusst. (aus Code of Conduct)
• Wir setzen uns für die Umwelt ein und treiben die ökologische Nachhaltigkeit in allen
Unternehmensbereichen weiter voran. (aus Mission)
• Wir setzen uns verbindliche Ziele zur Steigerung der Umwelt- und Energieleistung.
Soweit wirtschaftlich vertretbar, setzen wir bestmögliche Technologien und
Dienstleistungen ein.
• Die Beachtung aller einschlägigen Umweltschutzgesetze, einschließlich der
Bestimmungen des Landes, in dem Festo jeweils tätig ist, ist selbstverständliche
Verpflichtung der Unternehmensleitung und jedes einzelnen Mitarbeiters der Festo
Gruppe. (aus: Code of Conduct)
Damit wir unsere Ziele erreichen und Verbesserungen einleiten können, werden die
erforderlichen materiellen und personellen Ressourcen geplant und von der
Unternehmensleitung zur Verfügung gestellt.
Dies ist verbindlicher Maßstab für unser geschäftliches Handeln.
Der Vorstand - im März 2014 beschlossen und 2017 bestätigt.

