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MANAGEMENT POLITIK 

voestalpine BÖHLER Aerospace ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schmiedeprodukten für 

Luftfahrt und andere Segmente mit hohem Anforderungsprofil. 

Unser erklärtes Ziel ist die kontinuierliche und nachhaltige Verbesserung unserer Gesamtleistung in Qualität, 

Umwelt, Energie, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, um die Anforderungen und Erwartungen unserer 

Kunden, Mitarbeiter, Eigentümer und anderer interessierter Parteien zu erfüllen oder zu übertreffen, und 

damit eine zukunftsorientierte und wettbewerbsfähige Organisation sicherzustellen. 

Die ganzheitliche Ausrichtung auf diese Aspekte und die damit verbundene Bereitstellung notwendiger 

Ressourcen und Informationen zur Erreichung der strategischen und operativen Ziele ist eine wesentliche 

Voraussetzung für unseren Erfolg. 

Personen Unsere Mitarbeiter sind die Träger von Kompetenz und Know How und gestalten mit 

gelebter Kultur, Teamfähigkeit und Bewusstsein die gesellschaftliche Entwicklung und 

das Image des Unternehmens. 

Das erfordert auch die Einbindung von Mitarbeitern und deren Vertretern in allen 

relevanten Aspekten der Planung, Umsetzung und Prävention, die kontinuierliche Aus- 

und Weiterbildung, die Bereitstellung eines attraktiven, sicheren und gesunden 

Arbeitsumfeldes und die Mitwirkung in der Realisierung unserer strategischen und 

operativen Ziele. 

Prozesse & 

Performance 

Unsere Prozesse sind auf die Bedürfnisse unserer Geschäftstätigkeit und 

Interessenspartner ausgerichtet und werden durch geeignete Leistungsindikatoren 

und festgelegte Ziele gelenkt und laufend verbessert. 

Das beinhaltet auch die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung von 

Prozessen zur Nutzung von Chancen, Erkennen von potenziellen Risiken und deren 

Minimierung und die nachhaltige Beseitigung von Gefahren. 

Geschäftspartner Die Einbeziehung unserer Geschäftspartner in unsere Prozesse und die gemeinsame 

Weiterentwicklung und Optimierung der Schnittstellen sowie die Bereitstellung von 

effizienten Produkten und Dienstleistungen sind essentiell für unsere 

Gesamtperformance. 

Damit verbunden sind das systematische Herunterbrechen aller relevanten 

Anforderungen, der faire und wertschätzende Umgang als auch die proaktive 

Einhaltung aller vertraglichen Verpflichtungen. 

Compliance & 

Nachhaltigkeit 

Hinsichtlich unserer Geschäftstätigkeiten sowie Erfordernisse und Erwartungen unserer 

interessierten Kreise ist die Einhaltung aller gesetzlichen und anderen Anforderungen 

wie auch unserer Compliance Verpflichtungen eine Selbstverständlichkeit. 

Durch die ständige Optimierung der Entwicklungs- und Herstellprozesse wollen wir 

einen verantwortungsvollen und schonenden Umgang mit Ressourcen über den 

gesamten Produktlebenszyklus gewährleisten. Dies bildet die Grundlage für einen 

nachhaltigen Umweltschutz und Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz um 

Umweltbelastungen, Energieverschwendung und Unfälle zu vermeiden. 
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