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MANAGEMENT POLITIK
voesta lpin e BÖ HLER Aerospa ce ist einer d er weltweit führenden Hersteller von Schm ied eprod ukten für
Luftfahrt und an d eren Segmenten mit ho hem A nforderungsprofil.

Unser erklärtes Ziel ist die kontinu ierl ich e und nachhaltige Verbesserung unsere r Gesa mt leistu ng in
Qua lit ät , Umwelt , Energie, A rbeitssicherheit und Ges undheitsschutz, um d ie Erfordernisse und Erwa rt ungen
unserer Kund en, Mitarbeiter, Eigentüme r und anderer interessi erte r Partei en zu erfü llen ode r zu
übertreffen, um insgesamt eine zu kunftsori entierte und wettbewerbsfähige Orga nisation sich erzustell en.
Fo lg lich ist d er integrierte Fokus auf d iese Aspekte und die damit verbundene Bereitstellung notwendiger
Ressou rcen und Info rm ationen zur Erreichun g de r strateg isch e n und operativen Zie le eine wesentliche
Vorauss etzung für unseren Erfolg .
Personen

Unsere Mitarbeiter sind die entscheidenden Träger vo n Kompetenz und Know How
und gestalten mit gelebter Kultur, Teamfä hig keit und Bewusstsein die
gesellschaftliche Entwicklung und das Image des Unt ernehm en s.
Das erfordert a uch d ie Ei nbindung von Mitarbe itern und deren Vertret ern in allen
relevanten As pekten der Planu ng, Du rchführung und Präve nt io n, d ie ko ntin uierliche
Aus- und Weiterbi ld ung und die Bereitstellung eines att raktiven, sicheren und
gesunden Arbeitsumf el d es sowie die Mitwirkung in d er Umsetzung unserer
strategischen und operat iv en Ziele.

Prozesse &
Performance

Unsere Prozesse , A bläufe und Verfahren sind auf d ie Bedürfnisse unserer
Geschäftstätig keit und lnteressenspartner ausgerichtet und werden durch geei gnete
Leistungsindi katoren und festgelegte Ziele gelenkt und laufend verbessert.
Da s bei nha ltet d ie kontinu ierl iche und systemati sche Weiterentwicklun g von
Prozessen zur Nutzung von Chancen , Erkennen vo n pote nziellen Risiken und deren
Minimierung sowie na chhaltige Beseitigung von Gefah ren.

Geschäftspartner

Die Integration unserer Geschäftspartner in unsere Prozess e sowie die
Weite rentwicklung und gemeinsame Optimierun g d er Schnittstellen und der
be reitgestellten Prod ukt e und Dienstl eistungen sind ess enti ell fü r unsere
Gesamtpe rformance .
Damit verbunden ist das systematische Herunt erbrechen al ler rel evanten
A nforderungen , fai re r und wertschätzende Um ga ng als auch di e proaktive
Einhaltung a lle r vertragl ichen Verpfl ichtu ngen .

Compliance &
Nachhaltigkeit

Hinsichtlich unsere Geschäftsa kt ivitäten, Erforde rnisse und Erwartun gen unsere r
interessierten Krei se ist d ie Ei nhaltung a ller gesetzlichen und anderen A nforderungen
sowi e unsere r Compli ance Verpflichtungen eine Selbstverstä ndlichkeit.
Durch
ständ ige
Opt imierung
unserer
Prod uktionsprozesse
und
unserer
Produktentwicklung wollen wir, unter Berücksichtig ung d es Produktleben szyklus ,
nachhaltig einen verantwortungsvoll schonen d en Umgang mit Ressourcen
gewährleisten . Dies b ildet d ie Grundlage für unseren A nsp ruch auf na chh altigen
Umwelt schutz und St eigerung der Energie- und Ressourceneffizienz um
Umwelt bela st ungen, Energieverschwen d ung und Unfäl le zu vermeiden.
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