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ERKLÄRUNG  DER  GESCHÄFTSLEITUNG 
 

 

Die Trefz GmbH produziert als Lohnfertiger Präzisionsteile für unterschiedlichste 

Industriebereiche, unser Schwerpunkt liegt in der Zerspanung von Einzel- und Serienteilen 

sowie in der Montage von Baugruppen. 

Die Unternehmensleitung bekennt sich eindeutig zur Qualität und ist bereit, alle hierzu 

erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten und konsequent zu verfolgen. 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist das Erreichen und Halten eines Qualitätsstandards 

unseres Betriebes entsprechend DIN EN ISO 9001. 

Die Managementdokumentation stellt eine für unser Unternehmen angemessene 

Beschreibung des eingeführten und gelebten Managementsystems dar. Seine konsequente 

Anwendung gewährleistet, dass die organisatorischen, kaufmännischen und technischen 

Tätigkeiten, welche Einfluss auf die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen haben, 

gesteuert und überwacht werden. Dadurch ist gewährleistet, dass vertraglich vereinbarte 

Anforderungen von unseren Produkten sicher erfüllt werden. 

Die Qualität unserer Leistungen wollen wir auf wirtschaftliche Art und Weise erzeugen und 

steuern. Fehlervermeidung im Vorfeld steht vor Fehlerbeseitigung. Dies setzt voraus, dass 

jeder Betriebsangehörige sowohl gegenüber unseren Kunden, als auch in der betrieblichen 

Zusammenarbeit, seine Aufgaben mit einem Höchstmaß an persönlichem Einsatz erfüllt.  

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung des Managementsystems und 

seiner Teile können wir eine Steigerung der Zufriedenheit für Kunden, Mitarbeiter und 

Unternehmer erreichen. 

Neben der Qualität der Produkte sind Umwelt- und Arbeitsschutz gleichrangige 

Unternehmensziele. 

Unsere Umweltleitlinien sind: 

- den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern 

- das Einbeziehen des Umweltgedankens und Entwicklung eines fundierten 

Umweltbewusstseins bei der täglichen Arbeit für alle Mitarbeiter 

- strikte Einhaltung der Umweltgesetze und Regeln sowie zukunftsorientiertes handeln 

- Abfälle und umweltbelastende Emissionen zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu 

reduzieren 

- Nutzung erneuerbarer Energie, Maschinen mit hoher Energieeffizienz 

- bei der Beschaffung werden Umweltauswirkungen hinsichtlich Verwendung und 

Entsorgung berücksichtigt 

- Umweltbelastende Abfälle vertrauen wir nur zertifizierten Entsorgern an 

 

Wir wollen eine intakte Umwelt, deshalb ist ein schonender Umgang mit Ressourcen ein sehr 

wichtiges Unternehmensziel. 

 

 

Der Maßstab an welchem die Erfüllung unserer Unternehmenspolitik beurteilt werden kann, 

wird durch die Geschäftsleitung in jährlich aktualisierten Unternehmenszielen eindeutig 

definiert und allen Mitarbeitern bekannt gemacht. 
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Umweltpolitik 
 

Als innovatives Unternehmen haben wir uns zum schonenden Umgang mit Ressourcen 

verpflichtet. Unsere Umweltpolitik legt die allgemeinen Handlungsgrundsätze des 

betrieblichen Umweltschutzes fest, sie gilt verbindlich für alle Unternehmensbereiche. 

Der Erhalt unserer natürlichen Umwelt und die Wahrung der Lebensgrundlagen zukünftiger 

Generationen, ist für unser Unternehmen ein ganz besonderes Anliegen. 

Der Umweltschutz, sowie der sparsame Umgang mit den Ressourcen, ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Unternehmensführung. Bei der Herstellung unserer Produkte, legen wir 

daher Wert auf eine umweltverträgliche Produktion. 

Die Umweltauswirkungen gegenwärtiger und zukünftig neuer Fertigungstechnologien wird 

ständig beurteilt, überwacht und geprüft, mit dem Ziel, die Umweltbelastungen so gering wie 

möglich zu halten. 

Darüber hinaus findet die Ermittlung und Beurteilung von Gefahren, Belastungen und Risiken 

statt, wodurch die Einführung vorbeugender Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung 

des Umweltschutzes ermöglicht wird, diese Umweltpolitik ist somit Grundlage und 

Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. 

 

Die Vorgaben des Qualitäts- und Umweltmanagements dienen als Rahmen und notwendige 

Mindestvoraussetzungen an unsere inneren Strukturen. Sie sind bei allen Prozessen im 

Unternehmen eine Unterstützung zur Erreichung der Ziele, einer stetigen Optimierung und 

zum Vermeiden bzw. Abstellen von Fehlerquellen. 

Das "Leben" der Qualitäts- und Umweltmanagementprozesse erfährt daher die 

uneingeschränkte Unterstützung der Geschäftsleitung. 

Unser vorrangiges Ziel ist es höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen und dadurch auch den 

wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu sichern. 

Hierbei ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, die rechtlichen Vorschriften und sonstige 

umweltbezogenen Interessen sowie die uns selbst gestellten Anforderungen an den 

Umweltschutz einzuhalten. 

 

 
Cleebronn, im November 2021 


