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Unternehmenspolitik der ASTER GmbH
Unternehmens-, Qualität-, Umwelt-, Arbeitssicherheits-, und Gesundheitspolitik
nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Unser Unternehmen
ASTER GmbH ist eines der führenden Unternehmen im Holzbau und in der Produktion von Qualitätstüren
aus Holz. Das Unternehmen wird somit in zwei Bereiche unterteilt: Holzbau und Türen. Unsere Leistungen
reichen von der Beratung und Planung, Produktion bis hin zur Montage beim Kunden.
Als Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern ist es uns ein Anliegen große Aufmerksamkeit auf unsere 5 Werte
zu legen.
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verlassen und
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beginnt mit
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Die Welt gehört
denen, die Neues
denken.

Unsere Kunden
Die Ansprüche und Wünsche unserer Kunden stehen an erster Stelle und bilden so den Mittelpunkt unseres
Handelns. Unsere Produkte und Dienstleistungen werden von den Erwartungen und Bedürfnissen unserer
Kunden geprägt. Es ist unser Ziel dem Kunden höchste Produktqualität, eine termingerechte Lieferung und
faire Preise zu bieten. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen sprechen wir hauptsächlich den privaten
Kunden aber auch Kunden aus dem Gast- und Hotelgewerbe an. Vereinzelte Aufträge sind auch aus
öffentlicher Hand.
Unsere Mitarbeiter
Die wichtigste Grundvoraussetzung um unsere Unternehmensziele verfolgen zu können, sind unsere
Mitarbeiter. Sie legen den Grundstein für ein positives Unternehmensbild nach außen und sind das
wichtigste Kapital im Unternehmen. Durch einen angenehmen und innovationsorientierten Arbeitsplatz und
einer kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung fördern wir das Zugehörigkeitsgefühl im Unternehmen und
sorgen für ein positives Betriebsklima. Die Geschäftsleitung setzt besonderen Wert auf einen persönlichen
und kollegialen Umgang mit den Mitarbeitern, um ihnen ein sicheres und geeignetes Arbeitsumfeld zu
schaffen und für Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu sorgen.
Unsere Partner
Zu unseren Lieferanten, Fremd- und externen Dienstleistern pflegen wir eine partnerschaftliche Beziehung.
Eine faire Preiskalkulation, Qualität der Ware und Dienstleistung sowie termingerechte Lieferungen sind die
Hauptkriterien, nach denen wir unsere Partner auswählen. Wir erwarten von unseren Partnern dieselben
Bemühungen, die auch wir unseren Kunden als Lieferant garantieren.
Risikomanagement
Die Geschäftsleitung befasst sich mit einem Risikomanagement, um sämtliche Maßnahmen zur
systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken und Chancen
einzuführen, damit eventuelle Risiken limitiert/vermindert sowie Möglichkeiten umgesetzt werden können.
Auch mittels dieses Instrumentes möchte die Geschäftsleitung die kontinuierliche Verbesserung anstreben.
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Jeder Mitarbeiter muss durch persönliche Initiative dazu beitragen, die Sicherheit am Arbeitsplatz und den
Gesundheitsschutz weiter zu verbessern. Alle Mitarbeiter haben eine gemeinsame Verantwortung für die
Arbeitssicherheit in ihrem Bereich und verpflichten sich, Arbeitsschutzvorschriften und Anweisungen strikt
einzuhalten. Unser Ziel ist es, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, Gefahren zu
vermeiden und Risiken zu vermindern, langfristig Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen vorzubeugen
und zu vermeiden und durch Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen die Arbeitssicherheit, das
Managementsystem sowie auch dessen Leistungen kontinuierlich zu verbessern. Alle unsere Vorgesetzten,
Vor- und Mitarbeiter sind daher in allen gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitssicherheitskursen ausgebildet
und werden angehalten, auf den Baustellen und Arbeitsplätzen für die Einhaltung der Arbeitssicherheit zu
sorgen und ihr Wissen diesbezüglich allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
In Bezug auf unsere Ressourcen wird die Auswahl von Betriebs- und Arbeitsmitteln, Einrichtungen und
Betriebsstoffen vor deren Beschaffung nach Arbeitsschutz- und Gesundheitsrichtlinien beurteilt,
kontinuierlich fachlich betreut und gewartet und unterliegen somit währen der gesamten Einsatzzeit einer
sicheren Verwendung. Wir verpflichten uns, die Beschäftigten zu konsultieren und zu beteiligen.
Unsere Umfeld- und Umweltverpflichtung
Unserem Umfeld versprechen wir ein verantwortungsvolles, umweltbewusstes Handeln sowie einen
behutsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen unseres Lebensraumes. Wir verpflichten uns damit,
die Umweltbelastung stetig zu verringern oder ganz zu vermeiden. Die Verarbeitung des natürlichen
Werkstoffs Holz zeichnet unsere Produkte mit ökologischen Vorteilen aus. Wir versuchen daher bei jedem
Einkauf die Herkunft unserer Rohstoffe zu überprüfen, um unseren Kunden die Umwelt- und soziale
Verträglichkeit unserer Produkte gewährleisten zu können. Wir versuchen somit, die Umweltauswirkungen
der Tätigkeiten und der eingesetzten Produkte von der Entstehung bis zur Verwertung zu berücksichtigen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen insbesondere in den Bereichen Umwelt-, Arbeits- und
Gesundheitsschutz, stehen in unserem Unternehmen im Vordergrund. Wir sind für Energie- und
Wärmeversorgung durch die Installation der Photovoltaikanlage (seit 2008) und der Hackschnitzelanlage
Großteils eigenständig.
Als einheimisches Unternehmen sind wir uns unseren sozialen Verpflichtungen bewusst und pflegen einen
respektvollen und transparenten Umgang mit der Öffentlichkeit. Von der Politik erwarten wir uns
unternehmensfreundliche Entscheidungen, damit langfristig Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue
Arbeitsplätze geschaffen werden können.
Die Politik wird periodisch mit den Mitarbeitern besprochen und ist für alle interessierten Parteien auf unserer
Homepage aster.bz einlesbar.
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