
UNTERNEHMENSPOLITIK

Wir sind alle engagiert, um Erfolge zu erreichen und uns zu einem der führenden Verpackungswerke in 
Mittel- und Osteuropa zu entwickeln. Um unsere Geschäftsziele zu realisieren, hat das Management von 
Nordfilm Packaging folgende für jeden Mitarbeiter maßgebende Richtlinien festgelegt.

–  Die Qualität steht immer im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten. Richtig stolz können wir uns nur dann 
fühlen, wenn das Vertrauen unserer Kunden mit der Zufriedenheit der Verbraucher Hand in Hand 
geht. Um dies zu erreichen, müssen wir stets Produkte in Premium-Qualität herstellen sowie einen 
hochwertigen Service anbieten.

–  Wir bieten sowohl unseren Kolleginnen und Kollegen als auch unseren Besuchern Arbeitsbedingungen 
und eine Umgebung an, die allen Gesundheits-, Hygiene- und Sicherheitsanforderungen gerecht werden. 
Unfälle sind zu vermeiden, deshalb identifizieren und halten wir Gefahrquellen unter Kontrolle.

–  Wir sind bestrebt, den Erwartungen unserer Kunden in Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern und 
Partnern in größtmöglichem Umfang zu entsprechen.

–  Unsere Systeme und Produktionsprozesse werden im Rahmen interner und externer Audits regelmäßig 
überprüft. Für unsere zielgerichtete Entwicklung setzen wir jährlich plan- und messbare Ziele für jedes 
Gebiet fest.

–  Für den Schutz der Umwelt werden Rohmaterialien bei uns effizient verwendet. Wir sind bestrebt, 
unseren Energieverbrauch zu reduzieren und ein bewusstes Abfallmanagement zu führen. Im Zeichen 
der Nachhaltigkeit bieten wir unseren Kunden stets umweltfreundliche Lösungen an.

–  Geltende Gesetze und andere Rechtsvorschriften sind unerlässliche Orientierungspunkte für uns, 
ihre Einhaltung wird von uns allen gefördert.

–  Die Kenntnisse unserer Mitarbeiter werden auf allen Ebenen des Unternehmens mit regelmäßigen 
Schulungen und Trainings erweitert. Wir stellen unsere Richtlinien jedem Mitarbeiter vor. Ziel ist dabei 
die Förderung der bewussten und verantwortungsvollen Anwendung der Vorschriften in der täglichen 
Praxis.

–  Wir arbeiten in Team und repräsentieren dieselbe Unternehmenskultur und Wertvorstellungen. 
Unsere Gemeinsamen Werte bieten hierfür eine feste Grundlage.
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