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Unternehmenspolitik der Firma Brenner
Der hohe Qualitätsstand unserer Produkte ist die wichtigste Grundlage für die langfristige
Entwicklung unseres Unternehmens. In allen Bereichen, von der Leitung über Verkauf, Konstruktion,
Einkauf, Produktion, Qualitätsprüfung, bis zum Versand, wollen wir durch vorbeugende Maßnahmen
und Techniken Fehler vermeiden und entdeckte Fehlerquellen konsequent beseitigen. Hierdurch soll
die Produktqualität stetig verbessert und die Qualitätskosten fortwährend gesenkt werden.
Grundsätze im Unternehmen


Wir verpflichten uns zum fairen und respektvollen Umgang innerhalb des Unternehmens, aber
auch mit Kunden und Geschäftspartnern.



Wir sind stets bemüht, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, technischen und ethischen
Machbarkeit die höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu erreichen.



Allen ist die Wichtigkeit von Datenschutz und –sicherheit bewusst und jeder Mitarbeiter schützt
seine Daten, Daten anderer, Unternehmensdaten und Kundendaten vor unverantwortlicher
Verwendung.



Wir verpflichten uns zu möglichst hoher Transparenz aller Geschäftsbeziehungen, sowohl in der
internen als auch in der externen Kommunikation.



Wir halten uns an das Verbot von Preis- und anderen Absprachen mit Wettbewerbern.



Wir verpflichten uns dazu, das Verbot von aktiver und passiver Bestechung einzuhalten und in
unseren Geschäftsbeziehungen darauf zu wirken, dass dies von unseren Partnern ebenso
gehandhabt wird,



Wir verbitten uns in jeglicher Form die Diskriminierung anderer Ethnien und wirken aktiv am
Respektvollen Umgang mit allen Menschen mit.



Wir halten uns an das Verbot der privaten Nutzung von Firmeneigentum.



Wir analysieren aktiv die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen und setzen diese im
Rahmen unserer unternehmerischen Verantwortung entsprechend um.

Die Sicherung einer kontinuierlichen Qualität ist die Aufgabe aller Mitarbeiter und soll durch folgende
Qualitätsgrundsätze erreicht werden:
Zur Erreichung unserer Ziele unterhalten und verbessern wir ein wirksames, wirtschaftliches und
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem auf der Basis der DIN EN ISO 9001:2015 und der
Forderungen der Automobil-Industrie IATF16949.
Es ist unser Anliegen, durch geeignete Schulung das nötige Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter zu
schaffen und erhalten sowie dies zu qualitäts- und kostenbewusstem Arbeiten und Handeln
verpflichten.
Durch eine unabhängige Qualitätssicherung wollen wir sicherstellen, dass die erforderlichen
qualitätssichernden Maßnahmen koordiniert und durchgesetzt werden.
Die prozessorientierte Ablauforganisation in Verbindung mit der klassischen
Aufbauorganisation soll unser Prozessverständnis fördern und uns wirksame Mittel der
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Beurteilung unseres erreichten Standes zur Verfügung stellen, um das Unternehmen
fortlaufend zu verbessern.
Wir wollen durch Wahl geeigneter Zulieferprodukte und Lieferanten die Beschaffungsqualität
kostenoptimal realisieren. Wir wollen durch Anwendung von Fertigungsverfahren und
Produktionseinrichtungen, die dem aktuellen Stand der Fertigungstechnik entsprechen sowie
durch Fertigungsplanung und Prozesslenkung und -überwachung die erforderliche
Fertigungsqualität wirtschaftlich und termingerecht erreichen.
Als Grundsatz gilt: „Eigenständigkeit als Unternehmen und Unabhängigkeit in allen
Kompetenzbereichen sicherstellen. Es ist unsere Philosophie, unseren Kunden Qualität,
Präzision und Service bis ins kleinste Detail langfristig zu bieten.“ Wir fühlen uns dem NullFehler-Ziel verpflichtet und agieren bevorzugt fehlervermeidend.

Gaimersheim, 06.02.2017

Fritz Brenner
Geschäftsführung

Unternehmenspolitik
Fritz Brenner GmbH & Co. KG

Erwin Ettinger
QMB

Seite 3 von 3

