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Leitsätze der OEM Wälzlager GmbH (Unternehmenspolitik)
Durch das Festlegen von Leitsätzen, die OEM Wälzlager an sich selbst und sein Handeln
stellt, und durch den Willen zur ständigen Verbesserung stehen die Kundenorientierung und
der Umweltschutz stets im Mittelpunkt.

Kundenorientierung
Wir hängen von unseren Kunden ab, daher ist es für uns besonders wichtig gegenwärtige
und zukünftige Erfordernisse unserer Kunden zu verstehen, deren Anforderungen zu erfüllen
und unser Streben danach auszurichten, die Kunden-Enryartungen zu übertretfen.

Umweltorientierung
Unser Beitrag zu einer umweltorientierten Unternehmenskultur ist die Einhaltung aller
umweltrelevanten Vorgaben und das Streben danach, die für uns relevanten
umweltbezogenen Aspekte im betrieblichen Ablauf ständig zu verbessern. So werden wir
verantwortungsvoll und sparsam mit Ressourcen, wie z.B. Energie, umgehen und uns
bemühen, nachteilige Umweltauswirkungen zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren.
Auch von unseren Zulieferern fordern wir, dass lnhaltsstoffe deklariert werden und die
Verpackung zwat nach Kundenwunsch - aber dennoch möglichst ressourcenschonend erfolgt. Unsere Dienstleister sind nach Möglichkeit umweltzertifizieri und werden bei
Auftragserteilung darauf hingewiesen, dass umweltrelevante Vorschriften sowie die
Grundsätze unseres Code of Conduct einzuhalten sind.

Führung
Die Geschäftsführung gestaltet die Organisation der OEM Wälzlager so, dass sich alle Mitarbeiter, voll und ganzfür die Erreichung derZiele derOEM einsetzen können. Die
Geschäftsleitung wird das interne Umfeld pflegen und erhalten.

Einbeziehung der Mitarbeiter
Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Funktionen prägen das Wesen von OEM Wälzlager
und deshalb beziehen wir unsere Mitarbeiter vollständig mit ein, so dass sie ihre Fähigkeiten
zum Nutzen von OEM Wälzlager voll entfalten können.
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rozessorientierter Ansatz

Wir haben unser Managementsystem in die Prozessorientierung umstrukturiert, um alle
Tätigkeiten und Ressourcen als Prozess zu lenken und zu leiten, weil dadurch die
gewünschten Ergebnisse effizienter zu erreichen sind.
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Das Erkennen, Verstehen, Leiten und Lenken von miteinander in Wechselbeziehung
stehenden Prozessen als System, tragen zur Wirksamkeit und Effizienz unseres Tun's und
Handeln's beim Erreichen unserer Ziele bei.

Ständige Verbesserung
Die ständige Verbesserung aller Geschäftsprozesse ist ein Permanent-Ziel in unserem
Unternehmen. Dies schließt, soweit relevant und realisierbar, eine weitest mögliche
Reduzierung potenzieller und tatsächlicher Umweltbelastungen mit ein.

Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung
Entscheidungen in unserem Unternehmen basieren immer auf der Analyse der dafür
notwendigen Daten und lnformationen.

Lieferantenbeziehung zum gegenseitigen Nutzen
OEM Wälzlager GmbH und seine Lieferanten sind voneinander abhängig. Nur eine faire und
partnerschaftliche Zusammenarbeit kann den Nutzeffekt für den jeweiligen Partner steigern.
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