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smk
Vision und Leitlinien

Vision
Für unsere Kunden
sind wir ein wichtiger
Partner bei der Herstellung
von Produkten für eine
emissionsbewusst und nachhaltig
denkende mobile Gesellschaft.

Leitlinien
Unsere DNA
Respektvoller Umgang prägt unser Handeln
Integrität, Offenheit, aktives Informationsverhalten,
Vertrauen und soziales Verantwortungsbewusstsein
gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern und
der Gesellschaft sowie der Schutz der Umwelt leiten stets unser Handeln.

Wir sind fokussiert auf Kunden- und Markterwartungen
Die Erfüllung von Erwartungen erfordert neben Fertigungskompetenz
auch Produkt- und Anwendungskompetenz!

► Wir bieten ein umfassendes komplexes Leistungsspektrum
► Wir machen Kundenprobleme zu unseren Problemen
► Wir entwickeln spezifische Lösungskonzepte für individuelle Problemlösungen.

Dynamik
Neugierig, ständig auf der Suche nach Verbesserungen, schnell, schlank, fokussiert, bunt,
unkompliziert, unkonventionell, mutig, zukunftsorientiert, wandelbar, diversifiziert, zuverlässig.
Das sind smk Attribute – dabei sind wir auf innovative Produkte und Marktsegmente ausgerichtet.

Produktqualität und Produktsicherheit
Bei aller Dynamik – Qualität hat Priorität!
Die Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems ermöglicht die Ausrichtung auf eine Null-Fehler-Strategie und
gewährleistet Produktsicherheit. Es ist Teil eines integrierten Managementsystems, bestehend aus den Systemen für Umweltschutz,
Energie und Arbeitsschutz und das wir ständig an die Anforderungen anpassen und verbessern.
Im Zentrum steht dabei die Mitarbeiterentwicklung zur Vermittlung eines durchgängigen Qualitätsbewusstseins in allen Bereichen und
Ebenen sowie während aller Phasen der Produktrealisierung.

Nachhaltigkeit
Wir verstehen Umweltschutz und Arbeitssicherheit als Führungsaufgaben und verpflichten uns im Rahmen unserer gesamten unternehmerischen
Tätigkeit sowie im Kontext unseres integrierten Managementsystems zum nachhaltigen Handeln. Umweltbelastungen und deren Auswirkungen
wollen wir auf ein Mindestmaß reduzieren bzw. verhindern. Dabei versuchen wir den Verbrauch an Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und generell aller Ressourcen zu
minimieren, das Abfallaufkommen und umweltbelastende Emissionen auf ein Mindestmaß zu verringern sowie die Energieeffizienz der Prozesse ständig zu steigern
und somit die Umwelt zu schützen. Die ständige Verbesserung unseres Umwelt- und Energiemanagementsystems erfolgt
unter Beachtung sowohl ökonomischer als auch ökologischer Prinzipien. Ziel ist es die Umweltleistung sowie die energiebezogene Leistung zu verbessern.
Im Rahmen der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen, die Auswirkung auf die energiebezogene Leistung haben, wird die Energieeffizienz mit betrachtet.
Wir sind bestrebt die Verbesserung der energiebezogenen Leistung im Falle von neuen oder veränderten Prozessen zu berücksichtigen.

Unser Geschäftsfeld steht derzeit vor einem signifikanten technischen Wandel und einer sich verändernden Wertehaltung der Gesellschaft. smk hat den Anspruch und verfügt
über die Kompetenz, diesen Wandel kreativ und aktiv mitzugestalten. Die oben formulierte Vision und die zur Umsetzung der Unternehmensziele definierten Leitlinien legen die
dazu erforderliche Grundhaltung und Orientierung unserer unternehmerischen Aktivitäten fest. Wir verpflichten uns zur Einhaltung und Beachtung aller am Produktionsstandort
geltenden umwelt- und energierelevanten bindenden Verpflichtungen sowie anderer Anforderungen im Zusammenhang mit Energieeffizienz, Energieeinsatz und
Energieverbrauch und verpflichten uns, Informationen und Ressourcen zum Erreichen von Zielen und Energiezielen sicherzustellen.
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