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UNTERNEHMENSPOLITIK DER DICHTOMATIK

Als Teil der Freudenberg Sealing Tech
eine Bewertung der einzelnen Artikel
no
logies GmbH & Co. KG sind wir
hinsichtlich unterschiedlicher Risiken
gegenüber der Unternehmensgruppe
beinhalten.
Freudenberg und ihren Anteilseignern
verpflichtet. Aus diesem Grunde be 2. Die Unternehmenspolitik orientiert
stimmen die Leitsätze der Unterneh
sich an nationalen und internationa
mensgruppe Freudenberg (https://
len Gesetzen und Verordnungen. Die
www.fst.de/unternehmen/leitsaetze)
Einhaltung der Gesetze und Verord
maßgeblich unser Handeln und unsere
nungen, insbesondere hinsichtlich
Unternehmenspolitik.
Arbeitssicherheit, Umweltschutz so
wie Ein- und Ausfuhrbestimmungen,
1. Die Sicherung der Existenz des
ist für uns selbstverständlich.
Unternehmens ist die vorrangige
Aufgabe der Geschäftsleitung und
Auf der Grundlage unserer Politik
des oberen Managements der
werden Ziele festgelegt, wobei
DICHTOMATIK. In diesem Sinnesind
die gesetzlichen Grundlagen, die
unsere unternehmerischen und ope
bedeutenden Umweltaspekte, die
rativen Handlungen und Maßnah
Gefährdungsanalysen, die technolo
men auf das ständige Verbessern
gischen Optionen und die finanziel
der Qualität unter Berücksichti
len, betrieblichen und geschäftlichen
gung wirtschaftlicher und umwelt
Rahmenbedingungen sowie die
orientierter Kriterien ausgerichtet.
Standpunkte interessierter Kreise
(Kunde, Gesellschaft, Politik, Investor,
Dabei ist das wesentliche Ziel un
etc.) berücksichtigt werden.
serer Politik, durch schnelle, flexible
Abstimmung mit Kunden und Lie 3. Im Rahmen der kontinuierlichen Ver
feranten, die vereinbarten Anforde
besserung der Geschäftsprozesse
rungen fehlerfrei, termingerecht und
wird neben der Effizienzsteigerung
wirtschaftlich zu erfüllen und so eine
darauf geachtet natürliche Ressour
nachhaltige Kundenzufriedenheit zu
cen zu schonen und die eingesetzten
bewirken. Diese Abstimmung kann
Anlagen, unter Berücksichtigung wirt
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schaftlicher Kriterien zu betreiben,
sodass schädliche Umwelteinwirkun
gen minimiert werden.
4. Die Zielvorgabe erfordert, dass bei
den Mitarbeitern des Unternehmens
das Bewusstsein vorhanden sein
muss, indirekt oder direkt zur Quali
tätssicherung, zum Umweltschutz
und zur Arbeitssicherheit sowie zur
Ablaufoptimierung beizutragen und
für die Qualität, die Umweltauswir
kungen und die Sicherheit ihrer Tätig
keit, und somit für die Umsetzung der
Festlegungen aus dem Management
system, selbst verantwortlich zu sein.

Erzielen eines leistungsgerechten Ein
kommens, berufliche Entfaltung und
Fortkommen zu ermöglichen sowie
persönliche Fürsorge durch Maßnah
men zur Arbeitssicherheit und zum
Gesundheitsschutz für sie zu tragen.

5. Darüber hinaus ist bei den unter
schiedlichen Abläufen zwischen vor-
und nachgeschalteten Stellen (inter
ne Kunden) besonderer Wert darauf
zu legen, dass die erwarteten Anfor
derungen analog zu denen der exter
nen Kunden erfüllt werden. Dieses
Bewusstsein zu schaffen, ist oberste
Führungsaufgabe.
6. Mit unseren Zielsetzungen verbunden
ist die soziale Verpflichtung der Un
ternehmensleitung, den Mitarbeitern
zeitgemäße Arbeitsbedingungen, das
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GESCHÄFTSGRUNDSÄTZE DER
DICHTOMATIK

1. Der Einsatz unserer Produkte in be
verstößt DICHTOMATIK gegen keine
stimmten Gütern kann gegen unsere
Verbote und tätigt oder unterstützt
unternehmensinternen Grundsätze
keinerlei genehmigungspflichtige
verstoßen. Die DICHTOMATIK Ver
Geschäfte.
triebsgesellschaft für Technische
Dichtungen mbH liefert grundsätz 4. Der verantwortungsvolle Umgang
lich keine Produkte für den Einsatz in
mit der Umwelt und die Sicherheit
unserer Mitarbeiter sind bedeutende
• Kernkraftwerken,
Unternehmensziele und dürfen sich
• Waffen, bzw. Waffensystemen
nicht auf eine gerade ausreichende
sowie
Erfüllung der entsprechenden Geset
• äußerst kritischen Applikationen.
ze beschränken.
2. Wir schließen Lieferungen, die jeg 5. Als Teil der Freudenberg Sealing Tech
licher Form der militärischen Nut
nologies GmbH & Co. KG, beziehen
zung dienen oder gegen Embargos
wir uns ebenso auf die Geschäfts
(länder- und personenbezogen)
grundsätze der Unternehmensgruppe
verstoßen, aus. Auf Geschäfte, bei
Freudenberg (http://www.freuden
denen ungesetzliche oder unethi
berg.com/de/Presse/Seiten/Publika
sche Mittel eingesetzt werden,
tionen.aspx).
gehen wir nicht ein. Ebenso unter
stützen wir keine Lieferungen, die
in Gütern zum Einsatz kommen, die,
gemäß der Anti-Folter-Verordnung,
zur Folter oder anderer grausamer,
unmenschlicher und erniedrigender
Behandlung sowie Strafe verwendet
werden können.
3. Gemäß der deutschen außenwirt
schaftsrechtlichen Bestimmungen,
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