
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unternehmenspolitik 
 
Unsere Unternehmenspolitik stellt den grundlegenden Werteansatz der Unternehmen der SURTECO GROUP SE dar und 
ist gemeinsame Handlungsgrundlage für unsere tägliche Arbeit und die Umsetzung unserer Ziele. 
 
Wir streben eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern an, wobei 
wir deren Anforderungen und Erwartungen als Verpflichtung und Herausforderung zugleich verstehen. Die optimale 
Kombination aus Qualität, Zuverlässigkeit, Service- und Termintreue bildet für uns, wie auch für unsere Kunden und 
Partner, einen strategischen Erfolgsfaktor. 
 
Über den wirtschaftlichen Erfolg hinaus sehen wir unsere Verantwortung in gleicher Weise in sozialen Aspekten. Ein 
offener Dialog mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die 
Weiterentwicklung ihres Wissens ein besonderes Anliegen. Wir ermöglichen ihnen dazu die passende Balance zwischen 
Familie und Berufsleben. 
 
Bei unseren unternehmerischen Tätigkeiten müssen Wachstum und der nachhaltige Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen im Einklang stehen. Es ist unser Ziel, Umweltbelastungen zu minimieren, dem Klimawandel entgegenzutreten 
und unsere Umweltleistung durch geeignete Maßnahmen permanent zu verbessern. 
 

Unsere Managementsysteme sind zentrale Bausteine unserer Unternehmensführung und -kultur, die in Verbindung mit 
dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung die Basis umfassender Denk- und Handlungsgrundsätze darstellen. Auf diese 
Weise generieren wir in allen Prozessen höchste Standards zum Nutzen unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter sowie 
der Umwelt. Mit der Umsetzung definierter Ziele erreichen wir:   

 Qualität zu schaffen und ständig zu verbessern, 
 auf die Ansprüche unserer Kunden ausgerichtete Prozesse zu gewährleisten, 
 die Risiken für die Beschäftigten zu verringern und den Gesundheitsschutz zu fördern, 
 Verbräuche, Emissionen und die Abfallentstehung zu verringern, 
 den Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren sowie die Energieeffizienz kontinuierlich zu steigern. 

 
Wir stellen sicher, dass die Managementsysteme fortlaufend verbessert werden, die geplanten Ziele erreicht werden 
können und die hierzu erforderliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies beinhaltet eine Verpflichtung zur Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben sowie aus dem Unternehmenskontext resultierender Verpflichtungen. Die Belange von Qualität, 
Arbeitssicherheit, Energieeffizienz, Umwelt- und Gesundheitsschutz werden bei allen unternehmerischen Beschlüssen 
bereits im Prozess der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Dies schließt Anforderungen an Lieferanten und Dienstleister 
ein. 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgerufen, ständig und konstruktiv an der Weiterentwicklung unserer 
Prozesse mitzuwirken. Das hierzu erforderliche Bewusstsein und die damit verbundene Verantwortung wird durch gezielte 
Schulungs- und Motivationsmaßnahmen gefördert und gefordert. 
 
 
 
 
 
Wolfgang Gorißen 
Geschäftsführung       



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Corporate Policy 
 
Our Corporate Policy represents the fundamental values underpinning the enterprise of SURTECO GROUP SE. It constitutes 
the foundation for our united operations and the business practices that govern our routine work and the implementation 
of our goals. 

 
We strive to achieve collegiate cooperation with our customers and partners based on trust. Our interpretation of their 
requirements and expectations is that they represent a commitment and challenge. The optimum combination of quality, 
reliability, service and punctuality constitutes a strategic success factor for us and for our customers and partners. 
 
In addition to business success, we perceive the same responsibility in relation to the social dimension. We are fully 
committed to an open dialogue with our employees and we are dedicated to the development of their knowledge and 
expertise. We empower them to get the work-life balance right between family and career. 
 
Growth and a sustainable approach to natural resources must be in harmony as we pursue our entrepreneurial mission. 
Our goal is to minimize environmental impacts, counteract climate change and to improve our environmental 
performance permanently through suitable measures. 
 

Our management systems are key building blocks for our corporate governance and company culture. Combined with the 
goal of continuous improvement, they form the platform for comprehensive conceptual and operational principles. This 
enables us to generate premium standards in all our processes for the benefit of our customers, partners and employees 
– and the environment. By meeting defined targets, we succeed in:   

 creating and continuously improving quality, 
 guaranteeing processes geared to the aspirations of our customers, 
 reducing the risks for employees and promoting health and safety, 
 cutting down the use of consumables, emissions and waste generation, 
 sustainably reducing energy consumption and continuously enhancing energy efficiency. 

 
We ensure that management systems are continuously improved, and the planned targets can be reached. We also 
ascertain that the resources necessary to achieve these aims are available. This includes a commitment to comply with 
statutory regulations and the resulting obligations arising from the business context. The requirements for quality, safety 
in the workplace, energy efficiency, environmental safety and health protection are always already taken into account 
during the decision-making process when business decisions are made. This includes demands placed on suppliers and 
service providers. 
 
All employees are encouraged to play a continuous and constructive role in developing our processes. The level of 
awareness required for this and the associated responsibility are promoted and challenged by strategic training and 
motivation measures. 
 
 
 
 
 
Wolfgang Gorißen 
Managing Director  


