INTEGRIERTE FIRMENPOLITIK
(Qualität – Sicherheit – Umwelt)

Passion for communication
Um sich auf dem Markt zu behaupten, muss man immer wieder Zeichen setzen und stets eine
‚Nasenlänge‘ voraus sein. Innovationen und gute Ideen sind dazu Voraussetzung – diese optimal
umzusetzen und marktfähig zu machen ist die Herausforderung.
Longo bietet seinen Kunden eine persönliche, effiziente sowie flexible Beratung und Unterstützung.
Dabei setzt sie vor allem auf Pünktlichkeit und individuelle Kundenzufriedenheit, um langfristig
vertrauensvolle Beziehungen aufbauen zu können.
Der Geschäftsleitung ist es daher auch ein persönliches Anliegen, für und zusammen mit jedem
einzelnen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, deren Ergebnisse sich in Qualität und
Originalität vom üblichen Standard abheben.
Ebenso ist die Geschäftsleitung darauf bedacht, stets alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung
geltender Vorschriften und Gesetze, zur Reduzierung von Umweltverschmutzung sowie zur
Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten zu ergreifen.
Zum Ziel jeder unserer Unternehmensaktivitäten haben wir uns folgende Punkte gesetzt:
•

•

•

•
•
•
•

Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln und umzusetzen, die die Bedürfnisse unserer
Kunden hinsichtlich Pünktlichkeit, Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen – stets unter
Beachtung
der
gesetzlichen
Umweltschutz-,
Gesundheitsund
Arbeitssicherheitsbestimmungen,
durch den Einsatz ständig neuer und effizienterer Technologien die Arbeitsbedingungen
sowie Produktionsprozesse stets zu optimieren, Umweltverschmutzung zu reduzieren sowie
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten vorzubeugen,
unsere Leistungen ständig zu verbessern sowie Voraussetzungen und Anreize für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, ihr berufliches Können und ihre Kompetenz zu
steigern,
die Auswirkungen unserer Arbeit auf die Umwelt fortwährend zu analysieren und die damit
verbundene Risikobewertung stets auf dem aktuellsten Stand zu halten,
die korrekten Verhaltensweisen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit sowie auf unsere
Umwelt anzuwenden und auf deren Einhaltung zu achten,
das firmeneigene Potenzial durch aktives Einbeziehen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu steigern – jeder einzelne trägt mit seiner Arbeit zum Erfolg unseres Unternehmens bei,
Arbeitsprozesse und Abläufe laufend zu kontrollieren und zu optimieren mit dem Ziel,
Fehlern vorzubeugen, Zeitverluste zu minimieren sowie Produkt- und Qualitätsniveau gemäß
den aktuellsten Marktanforderungen hoch zu halten.
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Die Geschäftsleitung

