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Unternehmenspolitik

Wir übernehmen Verantwortung

Als traditionsreiches und innovatives Leitungsbauunternehmen tragen wir Verantwortung gegenüber
Kunden, Mitarbeiter/innen, Gesellschaft, Umwelt und Eigentümern.

Kundenorientierung

Wir stellen den Kundennutzen in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Dafür entwickeln wir
innovative und maßgeschneiderte Lösungen. Hohe Kundenzufriedenheit sichern wir durch hohe
Leistungsfähigkeit, engagierte Mitarbeiter/innen und herausragende Dienstleistungsqualität. Durch
beständiges Verhalten und Fairness in unserer Zusammenarbeit wird Vertrauenswürdigkeit geschaffen.
Das ist unser Weg zu begeisterten Kunden und nachhaltigem Wachstum von EUROPTEN.

Qualität

Wir liefern zuverlässig höchste Qualität, aufbauend auf fast 100-jähriger Erfahrung, Innovation und
fachlicher Kompetenz. Dafür arbeiten wir termintreu, fehlerfrei und kostengerecht in höchster
Ausführungsqualität. Durch konstanten Ausbau unseres Know-hows bieten wir technisch ausgereifte,
wirtschaftliche wie auch effiziente Lösungen an.
Führungskräfte sind Vorbilder für gelebte Qualitätsstrategie. Alle Mitarbeiter/innen sind am kontinuierlichen
Verbesserungsprozess beteiligt und fühlen sich für die Qualität ihrer Arbeit verantwortlich.

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Wir engagieren uns für Unfallverhütung, Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen und die Ein-
haltung der bindenden Verpflichtungen. Wir erheben systematisch die Gefahren der Arbeiten, bewerten das
Risiko und treffen vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen, um das Risiko zu minimieren. Wir binden unsere
Lieferanten und unsere Umwelt aktiv in unsere Sicherheitsaktivitäten ein und koordinieren diese mit den
Erfordernissen unserer Kunden. Wir konsultieren und beteiligen die Mitarbeiter/innen und Betriebsräte. Wir
fördern ständig das Bewusstsein für Sicherheit und Gesundheitsschutz, wobei Führungskräfte
sicherheitsbewusstes Handeln vorleben.

Umwelt

Wir bemühen uns die Umweltauswirkungen unserer Produkte, Dienstleistungen und Tätigkeiten möglichst
klein zu halten und unsere Umweltleistung zu verbessern. Wir fördern das Umweltbewusstsein unserer
Mitarbeiter/innen und schützen sie am Arbeitsplatz vor negativen Umwelteinflüssen. Alle Führungskräfte
leben umweltbewusstes Handeln vor. Alle Mitarbeiter/innen sind zu umweltbewusstem Handeln aufgerufen
und zur Einhaltung der bindenden Umweltverpflichtungen im Rahmen ihrer Tätigkeiten verpflichtet.

Informationssicherheit

Wir stellen sicher, dass wir mit Daten sorgsam umgehen, diese bestmöglich schützen sowie Risiken
rechtzeitig erkennen und behandeln. Daten schützen wir bestmöglich gegen Verlust bzw. unbefugten
Zugriff und Manipulation. Wir wahren dabei die Interessen unserer Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter "und
Eigentümer. Informationssicherheitsmanagement in Bezug auf Datensicherheit, Datenschutz und relevante
rechtliche, technologische und auch organisatorische Belange wird aktiv von der Konzernleitung bzw. den
hierzu von der Konzern leitung Beauftragten betrieben.
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