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Wir sind auf die Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Kunststoffspulen im Spritzgießprozess 
spezialisiert. Unsere Kompetenz liegt in dem Verständnis der Beanspruchungen von Spulen, und zwar 
vor, während und nach dem Wickelprozess. 
Die sich hieraus ergebende Lösungskompetenz zur Entwicklung und Konstruktion von 
Spritzgussartikeln und Werkzeugen als Einzelteile oder Baugruppen setzen wir auch bei anderen 
Artikeln ein. 
 
Unternehmensziel: 
Wir wollen unsere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit als mittelständisches Familienunternehmen 
bewahren. 
 
Dies erreichen wir durch: 
 

• begeisterte Kunden, welche wir u.a. durch die Erfüllung aller Kundenanforderungen und durch 
schnelle Reaktionen sowie innovative Lösungen erlangen. 

• Produkte und Services, die unseren Kunden zusätzlichen Nutzen bringen: 
 bei Standardprodukten durch wettbewerbsfähige Preise bei 

überdurchschnittlicher Qualität 
 bei allen anderen Produkten durch zusätzlichen Nutzen, basierend auf 

technischen Lösungen und Eigenschaften sowie überdurchschnittlicher 
Qualität 

• die Erzielung einer angemessenen Kapitalverzinsung durch Erwirtschaftung von Gewinnen. 
• den bewussten Umgang mit den Ressourcen 

 Mitarbeiter 
 Kapital 
 Umwelt und Energie 

 
Wir bekennen uns zum Schutz der Umwelt sowie zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und des 
Wohlbefindens unserer Mitarbeiter als wesentliche Bestandteile unseres Selbstverständnisses.  
 
Im Rahmen unserer unternehmerischen Entscheidungen tragen wir dem Aspekt des Umweltschutzes, 
der Energieeffizienz und der Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso Rechnung, wie 
dem sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und der systematischen 
Vermeidung von Umweltbelastungen. 
 
Bei der Erreichung der Unternehmensziele helfen uns die Unternehmensleitlinien als Eckpfeiler der 
Kommunikation und Interaktion nach innen und außen. 
 
Unternehmensleitlinien 

• Wertschätzung und stetige Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen 
• Unser Handeln ist zielorientiert. Das Festlegen und Überprüfen von Zielen, die Ableitung von 

Aktionen ist Kernaufgabe unserer Organisation. Dazu halten wir die dokumentierten 
Informationen und Ressourcen bereit. 

• Kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte, Prozesse, Verfahren und Abläufe (KVP) und 
somit unseres integrierten Managementsystems, mit besonderem Augenmerk auf 
Verbesserung in kleinen Schritten.  

• Bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen achten wir durchgehend auf qualitäts-
, umwelt- und energierelevante Aspekte. 

• Angefangene Arbeiten werden zügig erledigt. 
• Bei unserer Tätigkeit streben wir die nachhaltige Verbesserung der Kundenzufriedenheit, die 

Verbesserung unserer Umwelt- und energiebezogenen Leistung, die Verringerung unserer 
Umweltauswirkungen und Steigerung der Energieeffizienz an. Dabei handeln wir zielorientiert 
und kostenbewusst. Notwendige Informationen und Ressourcen werden zur Verfügung gestellt. 

• Klare Führung und Erwartungsdefinition durch umfassende und umgehende Information der 
Mitarbeiter*innen. 

• Verantwortungsbewusstes Handeln in allen Bereichen der Arbeitssicherheit 

gez. Geschäftsführung 


