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1. Allgemeine Grundsätze der Gutsche Engineering GmbH
Die Grundsätze unserer Unternehmenspolitik sind für jeden Mitarbeiter verbindlich.
Die Geschäftsleitung verpflichtet sich, die Bekanntmachung und Umsetzung unserer Leitlinien zu
unterstützen und ist sich ihrer Vorbildfunktion durch eigenes Handeln bewusst.
Ein verantwortungsvolles und ethisch einwandfreies Verhalten gegenüber der Gesellschaft und der
Umwelt ist für die Gutsche Engineering GmbH selbstverständlich. Dies gilt ebenso für die
Einhaltung aller geltenden lokalen und nationalen Gesetze und Verordnungen.

2. Umgang mit unseren Mitarbeitern
Wir respektieren jeden Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der ethnischen
Herkunft, Hautfarbe, der Kultur, der sexuellen Identität, einer Behinderung oder der
Religionsangehörigkeit. Wir legen Wert auf ein respektvolles und von Toleranz geprägtes
Verhalten, bei dem die Würde eines jeden Einzelnen anerkannt wird. Belästigungen, Mobbing und
Einschüchterungen werden nicht geduldet.
Wir halten als Arbeitgeber die geltenden arbeitsrechtlichen Vorgaben ein und beachten die Rechte
der Mitarbeiter. Die Gutsche Engineering GmbH legt Wert darauf, dass für alle ihre Mitarbeiter
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen gelten, Präventionsmaßnahmen zur Unfallverhütung
sind maßgebliche Werkzeuge. Jeder Mitarbeiter ist zur aktiven Mitarbeit im Bereich Arbeits- und
Gesundheitsschutz verpflichtet.

3. Umgang mit Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden und Dritten
Der Umgang Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden und Dritten basiert auf Vertrauen und
integrem Verhalten. Unsere Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden erwarten, dass wir mit
unseren vertraglichen Verpflichtungen ihnen gegenüber vertraut sind. Ebenso erwarten wir von
unseren Geschäftspartnern, Lieferanten und Kunden, dass sie geltende Gesetze und Normen
einhalten und sich regelkonform verhalten. Ziel ist es, gute Arbeitsbedingungen und ökologische
Verantwortung in der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern. Das Handeln nach geltendem
Recht und eine transparente Vorgehensweise sind für uns selbstverständlich.
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4. Datenschutz und Umgang mit Informationen
Die Gutsche Engineering GmbH behandelt vertrauliche und persönliche Daten der Mitarbeiter
sowie der Geschäftspartner, Kunden oder anderweitiger Personenkreise stets streng vertraulich.
Daten unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden werden ausschließlich im Rahmen des
gesetzlich bzw. vertraglich Zulässigen erhoben, verarbeitet und genutzt.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte, die nicht von gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen
gedeckt ist, ist nicht zulässig.
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Datenschutzbestimmungen, Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse sowie ihm anvertraute personenbezogene Daten geheim zu halten.
Informationen über die Gutsche Engineering GmbH, unsere Geschäftspartner und Kunden sowie
unsere Mitarbeiter dürfen nicht nach außen kommuniziert werden, sofern es sich nicht um
öffentlich zugängliche Informationen handelt oder eine entsprechende Weitergabe von
Informationen zwingend vorgegeben sind (z.B. Auskunftspflicht gegenüber Behörden).

6. Umweltschutz
Die Gutsche Engineering GmbH ist sich der Bedeutung natürlicher Ressourcen bewusst und hat
bei der Herstellung von Produkten stets zum Ziel, ressourcenschonend und nachhaltig zu
wirtschaften.
Die Gutsche Engineering GmbH verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung des
betrieblichen Umweltschutzes und zur Einhaltung aller den Umweltschutz betreffenden rechtlichen,
öffentlichen und kundenspezifischen Anforderungen.
Zur zielgerichteten Unterstützung wurde im Mai 2021 ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem
nach ISO 14001 eingeführt.

7. Qualität und Kundenorientierung
Unser Knowhow in Verbindung mit hoher Qualität, zeitgemäßer Technik und übergreifenden
Lösungen bildet die Grundlage unseres Unternehmens.
Um in diesem Markt weiterhin erfolgreich zu sein, sind wir daher stets bestrebt, unsere Leistungen
zu verbessern und die Wünsche unserer Kunden professionell und mit der notwendigen
Vertraulichkeit, Flexibilität und Sicherheit zu erfüllen. Die gleichbleibend hohe Zufriedenheit
unserer Kunden ist unser Ziel.
Die ständige Erweiterung und Wartung unseres Maschinenparks gewährleisten einen durchgängig
hohen Stand der Technik.
Bei allen Entscheidungen und Maßnahmen werden die Forderungen an die Qualität hinterfragt, um
den Zielsetzungen unseres Unternehmens zu genügen.
Die Gutsche Engineering GmbH verpflichtet sich zur Erfüllung aller rechtlichen, öffentlichen und
kundenspezifischen Anforderungen und zur fortlaufenden Verbesserung des
Qualitätsmanagementsystems.
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