
Leitbild und Unternehmenskodex   



Wofür stehen wir  

• Wir sind professioneller Partner unserer Kunden. Dies spiegelt sich 
wieder in unserer Zuverlässigkeit und Qualität in allen Prozessen. 

• Wir sind profitabel und ergebnisorientiert. 

• Wir versäumen keine Trends, reagieren schnell und entwickeln 
Innovationen über die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden. 

• Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Freude und Engagement an ihren 
Aufgabenstellungen.  



Worauf legen wir Wert  

Unabhängigkeit  

Wir sind eine Gruppe von familiengeführten Unternehmen und wollen 
auch Familienbetriebe bleiben.  

Wir pflegen ein gesundes Wachstum mit einem angemessenen Ertrag für 
unsere Gesellschafter. Wachstum darf nicht  zu Lasten der vorgegebenen 
Eigenkapitalquote gehen.  



Ergebnisorientierung  

In allem was wir tun sind wir ergebnisorientiert und handeln 
wirtschaftlich. Wir streben nach Gleichgewicht zwischen Kundennutzen 
und Kosten. Unsere Gesamtlösungen sind darauf ausgerichtet, dem 
Kunden alle Aufgaben zum Thema Verpackung zu optimieren.  

Wir investieren Mittel und Know How in die Implementierung und 
Initiierung neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der nachhaltigen 
Verpackung.  



Innovation  

Die systematische Verbesserung von Bestehendem ist die Grundlage 
unseres Unternehmerverständnisses. Dies zeigt sich an der steten 
Beobachtung und Umsetzung neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Verpackung.  

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden setzen wir Projekte in Gang 
und machen aus einer Innovation ein erstklassiges Produkt.  

Dazu bedarf es einer Kultur die dies ermöglicht und Menschen, die gerne 
mitgestalten.  



Qualität  

Qualität wird in unseren Unternehmen tagtäglich gelebt. Wir unterhalten an 
allen Produktions- Standorten ein Qualitätsmanagement System und 
werden regelmäßig von unseren Kunden auditiert.  

Das Ziel unserer Qualitätspolitik liegt darin, dass Fehler erst gar nicht 
entstehen und so null Fehler ausgeliefert werden.  



Umweltverantwortung  

Ein schonender Einsatz von Ressourcen ist in unserem 
Unternehmenskodex fest verankert. Unsere Produkte sind aus Rohstoffen, 
die aus nachwachsenden Ressourcen gewonnen werden.  

Die Produkte sind zu 100 Prozent recyclierbar oder industriell 
kompostierbar.  

Unsere Produktionen verursachen keinen Produktionsabfall. Der 
Kartonabfall der einen Produktion ist der Rohstoff der anderen.  



Energiemanagement  

Wir legen großes Augenmerk auf eine energieeffiziente Produktion und 
überprüfen unsere Standorte regelmäßig auf Einsparpotenziale und 
identifizieren Optimierungs- sowie Modernisierungsmöglichkeiten.    

Durch technische Maßnahmen können Energieverluste in den Prozess 
rückgeführt und so der Primärenergieverbrauch bei Gas, Strom, Wasser 
sukzessive gesenkt.  



Gesundheit und Sicherheit 

Wir wollen eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung schaffen. Dazu 
setzen wir Maßnahmen, um arbeitsplatzbedingte Verletzungen und 
Berufskrankheiten zu verhindern. 

Wir verwenden keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in den Produkten. 
Wir führen regelmäßige Audits durch, um mögliche Gefahrenstellen zu 
identifizieren und Maßnahmen einzuleiten.  



Kunden 

Wir pflegen unsere Kundenbeziehungen und legen Wert auf langjährige 
Partnerschaften.  

Damit erreichen wir gemeinsame Ziele in Produktentwicklung, Preis, 
Qualität und Umweltverträglichkeit der Produkte.  

Alle unsere Prozesse sind auf unsere Kunden ausgerichtet.  



Lieferanten und Entsorger 

Wir legen Wert auf langfristige Partnerschaften mit unseren Lieferanten, 
um gemeinsame Ziele und Standards erreichen zu können.  

Wir setzen bei den Produktionsmitteln recyclierbare, rückverfolgbare und 
lizenzierte Produktionsmittel ein. Nicht recyclierbare Materialien werden 
ausschließlich über lizenzierte Entsorger endverwertet.  



Mitarbeiter 

Wir legen Wert auf langjährige Anstellungsverhältnisse und erwarten 
dafür Loyalität zum Unternehmen, seinen Grundsätzen und einen 
respektvollen Umgang miteinander.  

Wir ermuntern unsere Mitarbeiter zur Eigenverantwortung und aktiven 
Mitgestaltung. Wir achten auf die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter 
sowohl in ihrer fachlichen als auch sozialen Kompetenz. Es gibt klare Ziele 
und damit Transparenz über die Erfolge.  



Verantwortung  

Wir stellen Arbeitsplätze bereit, die frei sind von Diskriminierung und 
Belästigung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Religion oder 
Alter. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern die Einhaltung der 
Grundsätze des Unternehmenskodex. 

 Das Managementteam trägt die Verantwortung für die Durchsetzung der 
Grundsätze in ihrem Bereich.  
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