
FIRMENPHILOSOPHIE & POLITIK

Zentraler Begriff der CRISCO-Firmenphilosophie und -politik, der alles Tun im gesamten Unternehmen leitet, ist die Zukunftssicherung. Mit 
den „5 Z“ werden die wesentlichen Charakteristika der Firmenphilosophie und -politik zusammengefasst: zufriedene Kunden, zufriedene 
Mitarbeiter, zufriedene Investoren, zufriedene Lieferanten, zufriedenes Umfeld. Seither war diese Philosophie stark durch das Qualitätsbe-
wusstsein geprägt. Inzwischen rücken Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus. Deshalb fließen diese Themen 
auch in unsere Philosophie und Politik ein. Somit sind auch die Umweltpolitik und die Umweltleistung Inhalt dieser „5 Z“.

Zufriedene Kunden sind die beste Werbung für unser Unternehmen

  Diese Erkenntnis ist für uns Herausforderung und Maßstab für das unternehmerische Handeln. Deshalb ist es für uns von höchster  
 Bedeutung, die bestellten Produkte in exakter Menge mit der festgelegten Qualität zum vereinbarten Termin auszuliefern. 

  Bei der Entwicklung und Produktion wird auf schonenden Umgang mit Ressourcen geachtet.
  Wir schützen uns gegen Korruption, Erpressung, Bestechung und Interessenskonflikte. 

Zufriedene Mitarbeiter/-innen sind das beste Kapital für unser Unternehmen

  Nur mit zufriedenen, motivierten und gut geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  können wir ein gutes Unternemens-
 ergebnis erzielen. 

  Es ist uns wichtig, die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und darauf zu achten, dass Unfälle 
 und arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden. 

  Wir fördern das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch umweltbewusstes Handeln. 
  Es wird keinerlei Diskriminierung und keinerlei sexuelle Belästigung geduldet.
  Chancengleichheit und Gleichbehandlung werden gewährleistet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden grundsätzlich auf der   

 Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten ausgesucht, eingestellt und gefördert.
  Die Versammlungsfreiheit wird gewährleistet.
  Es ist für uns selbstverständlich, dass es bei CRISCO keine Kinderarbeit und keine Zwangsarbeit gibt.
  Wir bezahlen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistungsgerecht und über dem gesetzlichen Mindestlohn. 

 Dabei werden die gesetzlichen Vorgaben zu den Arbeitszeiten eingehalten.
  Wir achten auf einen respektvollen Umgang untereinander.

Zufriedene Investoren sind Voraussetzung für unternehmerisches Handeln

  Nur ein gutes Unternehmensergebnis führt zu Wachstum in der Firma und zu Zufriedenheit bei unseren Investoren.
  Wir verpflichten uns zur Einhaltung des gültigen Rechts und der bindenden Verpflichtungen.
  Wir verpflichten uns zu kontinuierlichen Verbesserungen in allen Bereichen und verbessern damit unsere Umweltleistungen 

 und das Unternehmensergebnis. 
  Durch das Verbesserungsvorschlagswesen wird die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeregt und das Wissen   

 effektiv genutzt.
  Durch die Schonung unserer Ressourcen tragen wir nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern senken auch unsere Kosten.
  Die regelmäßige Risikobewertung trägt zum Geschäftserfolg bei.

Zufriedene Lieferanten sind Voraussetzung für eine kontinuierliche Produktion

  Unser Unternehmen steht in einer Lieferkette. Deshalb ist ein gutes Verhältnis zu unseren Lieferanten unabdingbar. 
  Wir wirken darauf hin, dass unsere Lieferanten Nachhaltigkeits- und Umweltvorgaben nach den bestehenden gesetzlichen 

 Regelungen einhalten.

Ein zufriedenes Umfeld begünstigt das unternehmerische Handeln

  Nur im Einklang mit der Umgebung, ob Gesellschaft, Mensch oder Natur, ist eine dauerhafte und gute Existenz unseres 
 Unternehmens möglich. 

  Wir legen hohen Wert auf nachhaltigen Umweltschutz. Durch unser Engagement im Umweltschutz übernehmen wir Verantwortung
 gegenüber der heutigen und den nachfolgenden Generationen.

  Wir sind bestrebt, möglichst energiesparend zu produzieren.
  Wir führen möglichst alle Reststoffe einer weiteren Verwertung zu, sodass der Abfall auf ein Minimum reduziert ist.

Diese „5 Z“ werden bei der Festlegung der Unternehmensziele stets mitberücksichtigt.


