MISSION UND LEITBILD
QUALITÄT – UMWELT –
SICHERHEIT - GESUNDHEIT
Manometal produziert anspruchsvolle Präzisionsdrehteile und Baugruppen aus Messing- und
Trinkwasserlegierungen, Edelstahl, Aluminium und Automatenstahl.
Durch qualitativ hochwertige Produkte, Erfüllung der rechtlichen und bindenden Verpflichtungen und
einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen in Bezug auf Qualitäts-, Umwelt- und
Arbeitssicherheits-Aspekte sind wir bestrebt, die Kundenzufriedenheit ständig zu verbessern.
Kundenorientierung
Durch aktive Kundenbeziehungen stellen wir die Einhaltung aller Kundenforderungen entlang der
Wertschöpfungskette sicher.
Beherrschte Prozesse / Produktqualität
Durch einen systematischen Qualitätsplanungsprozess und vorbeugende Maßnahmen werden fähige und
beherrschte Prozesse sicher gestellt.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Durch eine offene Kommunikation mit unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern sowie mit allen
Interessenspartnern sichern wir dauerhafte und vertrauensvolle Partnerschaften mit dem Ziel, die Qualität
unserer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
Um die stetig neuen Kunden- bzw. Marktanforderungen abzusichern, modernisieren wir fortlaufend unseren
Maschinenpark und verbessern kontinuierlich unsere Fertigungs- und Logistikprozesse.
Motivierte Mitarbeiter
Wir bieten unseren Mitarbeitern moderne und den Sicherheitsbestimmungen entsprechende adäquate
Arbeitsplätze. Durch systematische Schulungen wird die Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Motivation und
das Bewusstsein unserer Mitarbeiter kontinuierlich gefördert.
Die Geschäftsleitung informiert regelmäßig alle Mitarbeiter über die aktuelle Betriebssituation und insbesondere
über alle relevanten Aspekte des Sicherheitsmanagement-Systems.
Umweltmanagement
Wir sind ständig bemüht, unsere Ressourcen und Rohstoffe so schonend wie möglich einzusetzen, um die
rechtlichen und kundenspezifischen Anforderungen einzuhalten.
Wir verpflichten uns gemeinsam mit unseren Partnern in der gesamten Lieferkette die Umwelt zu schützen,
Umweltbelastungen zu vermeiden und diese kontinuierlich zu reduzieren.
Sicherheitsmanagement / Gesundheitsvorsorge
Durch systematische Risiko- und Gefährdungsanalysen unter Berücksichtigung sämtlicher sicherheits-relevanter
und rechtlicher Anforderungen vermeiden wir die Gefährdung unserer Mitarbeiter und verbessern aktiv die
präventive Gesundheitsvorsorge.
Wir binden unsere Mitarbeiter bzw. Beschäftigte in alle sicherheitsrelevanten Aktivitäten zur Vermeidung von
Erkrankungen, Vorfällen und Unfällen aktiv ein.
Um unsere Ziele zu erreichen, sind wir und alle Mitarbeiter aufgefordert, die Regelungen des
Managementsystems zu leben und am kontinuierlichen Verbesserungsprozess in allen Bereichen
mitzuwirken.

