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Unternehmenspolitik für die apt Group 

 

Als eine der führenden Aluminiumprofilherstellenden und -verarbeitenden Gruppen in Europa, die 

nun mehr seit über 50 Jahren Erfahrung vorweisen kann, haben wir uns als ein geschätzter Partner 

bei unseren Kunden etabliert. 

Diese Position bedeutet neben dem Streben nach wirtschaftlicher Stabilität und Erfolg vor allem 

auch Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden und allen an uns interessierten Parteien 

sowie der Umwelt, in der wir uns bewegen und tätig sind. 

Die Zufriedenheit unser Kunden steht dabei an höchster Stelle. Wir stehen für verlässliche 

Produktqualität, Termintreue, best in class Service und transparente, schnelle Kommunikation. 

Die Unternehmenspolitik gilt für jeden Mitarbeitenden und alle Auftragsnehmer unserer 

Unternehmensgruppe. Sämtliche Besucher der apt werden aufgefordert, sich an diesen 

Grundsätzen zu orientieren. 

Die Geschäftsführung und jede Führungskraft im Unternehmen verpflichten sich, durch ihr Handeln 

und tägliches Vorleben, diese Politik zu unterstützen. 

Für die Umsetzung der Unternehmenspolitik ist das Mitwirken aller Mitarbeitenden und Dienstleister 

notwendig. Die Mitarbeitenden werden umfassend informiert und sind in die jeweiligen 

Managementsysteme mit eingebunden. Die Politik des Unternehmens bezieht sich gleichermaßen 

auf alle Bereiche im Unternehmen, alle Tätigkeiten und Verfahren, um die fortlaufende Verbesserung 

der Leistung in den Bereichen Qualität, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Energie, Soziales und 

Menschenrechte sicherzustellen. 

Grundlegende Basis unseres täglichen Handelns sind Managementsysteme gemäß gängiger 

internationaler Normen (z. B. DIN ISO 9001/ 14001, IATF 16949, ASI Standard o. ä.). Diese Systeme 

bauen auf kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, 

Umweltschutz und Qualitätsmanagement. Die Ziele des Managementsystems werden regelmäßig 

gemessen, bewertet, dokumentiert und kommuniziert (auch im Dialog mit der Politik, den Behörden, 

der Öffentlichkeit sowie gesellschaftlichen Interessensgruppen). Eine transparente 

Unternehmenskultur ist für die apt-Gruppe selbstverständlich. Durch regelmäßige Audits 

überwachen wir die Einhaltung der Wirksamkeit. Die apt-Gruppe verpflichtet sich zur Einhaltung der 

gültigen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Standards und sonstigen Anforderungen. 

Notwendige Ressourcen und Informationen zur Erreichung unserer Ziele werden durch die 

Geschäftsführung zur Verfügung gestellt. 
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Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz 

Die höchste Priorität der apt Gruppe liegt im Schutz der Gesundheit und Sicherheit jedes 

Mitarbeitenden, Besuchers und Auftragnehmers innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Jeder 

Einzelne ist dabei aufgefordert, seine Tätigkeiten sicher auszuführen, um Unfälle, Verletzungen und 

Krankheiten zu vermeiden. Alle Mitarbeitende, die in unserem Auftrag tätig sind, haben das Recht, 

unsichere Arbeiten abzulehnen oder einzustellen, ohne dass ihnen dadurch Nachteile entstehen. 
Ständige Analysen, kontinuierliche Verbesserungen und präventive Wartung sorgen für sichere 

Anlagen, Werkzeuge, Verfahren und Arbeitsabläufe.  

Wir stellen uns der Verantwortung, die Ressourcen unseres Planeten zu schonen. Verschiedenste 

Nachhaltigkeitsinitiativen sowie Nachhaltigkeitsprojekte werden mit den dazu notwendigen Mitteln 

(Personal, Zeit, Budget) unterstützt. Auch wir bekennen uns ganz klar zum European Green Deal 

und streben das 1,5 Grad-Ziel an! 

Sämtliche Umweltaspekte und daraus abgeleitete Maßnahmen werden regelmäßig geprüft und 

aktualisiert. 

Wir verpflichten uns zur ständigen Verbesserung unserer Umweltleistung. Dazu stellen wir alle 

benötigten Ressourcen (Personal, Zeit, Finanzen) sowie alle relevanten Informationen zur 

Verfügung. 

Der Respekt vor der Umwelt wie auch das eigenverantwortliche und umweltbewusste Handeln aller 

im Unternehmen tätigen Menschen wird laufend kommuniziert und gestärkt. Jeder Mitarbeitende 

unseres Unternehmens ist aufgefordert, aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Durch 

Informationen und Schulungen fördern wir das umweltbewusste Handeln unserer Mitarbeitenden. 

 

Kundenorientierung – Null Fehler Qualitätsmanagement 

Uns ist es im täglichen Tun wichtig, die Kundenanforderungen mit all ihren Spezifikationen zu 

erfüllen. Dabei gilt es, ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit herzustellen, das Vertrauen der 

Kunden zu erlangen und damit ein verlässlicher, langfristiger Partner für unsere Kunden zu werden. 

Um ein Optimum an Qualität, Liefertreue und umfassenden Service zu erreichen, bindet die apt-

Gruppe ebenfalls seine Lieferanten ein. Die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung unserer 

Wertschöpfungsprozesse sowie, wenn notwendig, die Anpassung der Organisationsstrukturen sind 

Basis dafür. Die Mitarbeitenden werden gemäß dieser Richtlinien qualifiziert. Ihr 

Verantwortungsbewusstsein dazu sowie ihr direkter und indirekter Einfluss darauf werden den 

Mitarbeitenden laufend vermittelt. 

Durch systematische Analysen der Ist-Situation in Verbindung mit Korrekturmaßnahmen steuern wir 

unsere Unternehmensorganisation, um Potenziale und Risiken umgehend zu erkennen und 

Verbesserungen an Produkten, Verfahren, Prozessen und Dienstleistungen sofort umzusetzen. 

Schwachstellenanalysen und fortlaufende Verbesserungsprozesse helfen uns, bei effizientem 

Einsatz von Energie und schonendem Umgang der Umweltressourcen, eine größtmögliche Produkt- 

und Dienstleistungsqualität sicherzustellen und eine möglichst geringe Fehlerquote in der Fertigung 

sowie in den vor- und nachgelagerten Bereichen zu erzielen. 

Mit unserem integrierten Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits-, Energie- und Umweltmanagement 

zielen wir darauf ab, die betrieblichen Prozesse und Abläufe von der ersten Anfrage bis zum Versand 

permanent zu optimieren. 
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Rechtskonformität - Compliance 

Die Wahrung der Prinzipien des UN Global Compact in Bezug auf die Menschenrechte, die 

Arbeitsnormen, die Einhaltung der uns betreffenden Gesetze und Richtlinien, den Umweltschutz und 

die Korruptionsprävention stellen für uns die Basis unserer Unternehmenskultur dar. 

Wir lehnen Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Menschenhandel, Bestechung, Erpressung, Korruption, 

Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz uneingeschränkt ab! 

 

Mitarbeiterorientierung 

Unser Personal ist unser höchstes Gut. Die positive Wahrnehmung des Arbeitsumfeldes, die 

Motivation, das Sicherheitsbewusstsein, das unternehmerische Handeln sowie die persönliche und 

fachliche Weiterentwicklung eines jeden Mitarbeitenden stellt die Grundvoraussetzung für eine 

zukunftsorientierte Entwicklung unseres Unternehmens dar. Wir sehen in der Aus- und 

Weiterbildung unserer Mitarbeitenden die Zukunft für unsere Gesellschaft und unseren 

Unternehmenserfolg. Exzellent ausgebildete Mitarbeitende sind das Rückgrat, um auf ständig 

wachsende Anforderung in allen Bereichen reagieren zu können. 

Jeder Mitarbeitende trägt an seinem Arbeitsplatz zur Verwirklichung unserer Qualitäts-, 

Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- sowie Unternehmensziele bei. 
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