
Unsere Unternehmensphilosophie

Die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensphilosophie 
ist der Garant für den Erfolg unseres Unternehmens!

• Konsequente Kundenorientierung

• Wirtschaftlicher Erfolg

• Mitarbeiterorientierung

• Fortlaufender Verbesserungsprozess („KVP“)

Die Geschäftsführung

Unsere Stärke liegt in der schnellen und zuverlässigen Herstellung von Hochleistungsadsorbentien entsprechend den jeweils
spezifischen Kundenanforderungen. Durch ein hohes Maß an Flexibilität gepaart mit einer straffen Betriebsorganisation, die durch kurze
innerbetriebliche Entscheidungswege gekennzeichnet ist, sind wir in der Lage in kürzester Zeit auf die individuellen Wünsche unserer
Kunden einzugehen. Mitarbeiter mit langjährigem Know-how und ein moderner Maschinenpark stellen die hohe Qualität unserer
Adsorbentien sicher. Unser Ziel ist das Erreichen größtmöglicher Kundenzufriedenheit.

In der Ergebnisverantwortung gegenüber unseren Kunden und dem eigenen Unternehmen sind wirtschaftliches Denken und Handeln,
die Sicherheit aller Beteiligten und die Verantwortung gegenüber der Umwelt oberste Grundsätze und gleichrangige
Unternehmensziele. Sie bilden die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden, hohe Qualität und motivierte
Mitarbeiter.

Die Erreichung dieser hohen Produktqualität und Kundenzufriedenheit ist nur durch die Mitwirkung aller Mitarbeiter von GEH
Wasserchemie möglich. In unserem Unternehmen bringt sich jeder Mitarbeiter mit seinen Ideen und Talenten ein und wirkt so an der
Verbesserung unserer Qualität mit. Durch das Engagement eines jeden Mitarbeiters erfüllen wir die Wünsche unserer Kunden und
erhalten ein gesundes Unternehmen und damit sichere Arbeitsplätze. Aus diesen Gründen hat auch die Gesundheit und Sicherheit
unserer Mitarbeiter höchste Priorität.

Darüber hinaus arbeiten wir fortlaufend an der Verbesserung unserer energie- und umweltbezogenen Leistung und der Qualität unserer
Produkte basierend auf Anregungen seitens der Mitarbeiter und Impulsen aus dem Markt. Wir fördern und fordern das
eigenverantwortliche Handeln eines jeden Mitarbeiters in unserem Unternehmen. Durch ihre Vorschläge und Ideen entwickeln wir
kontinuierlich unser Unternehmen und unsere Produkte weiter. Durch eine entsprechende Aus- und Weiterbildung unterstützen wir
unsere Mitarbeiter in ihrem eigenverantwortlichen Handeln. Dazu gehören auch regelmäßige Informationen an alle Mitarbeiter
bezüglich der Aktivitäten des IMS. Eine hohe Identifizierung mit dem Unternehmen und entsprechendes Qualitätsbewusstsein
bestärken uns in diesem Handeln.

Diese Unternehmensphilosophie zu verwirklichen ist der persönliche Anspruch und Verpflichtung eines jeden Mitarbeiters der
GEH Wasserchemie. Nur wenn wir gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten, und uns um eine kontinuierliche Verbesserung
bemühen, werden wir langfristig den Erfolg unseres Unternehmens und damit eines jeden unserer Arbeitsplätze sichern.

Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung 
von Hochleistungsadsorbentien für die Wasseraufbereitung spezialisiert hat. 

Hierbei verfolgen wir folgende Ziele:
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• Umweltschutz und Energieeffizienz

Bei allem unternehmerischen Handeln achten wir konsequent auf die Nutzung umweltverträglicher und energieschonender Materialien
und Fertigungsverfahren, sowie die Schonung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt. Hierzu verpflichten wir uns, dass die
erforderlichen Ressourcen (finanziell, materiell, personell) zur Verfügung stehen und der Erwerb energieeffizienter und
umweltschonender Produkte gefördert wird. Die Einhaltung aller relevanter rechtlicher Verpflichtungen und anderen Anforderungen ist
dabei für uns selbstverständlich.

• Berücksichtigung aller interessierten Parteien („Stakeholder-Analyse“)

Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass die unternehmenseigenen Prozesse so gut funktionieren, dass die Erwartungen aller relevanten
Stakeholder an die Qualität von Produkten und Dienstleistungen erfüllt oder sogar übertroffen werden. Wir unterscheiden hierbei
zwischen internen Stakeholdern (Mitarbeiter, Gesellschafter, Funktionsträger) und externe Stakeholder (Kunden, Behörden,
Kostenträger, Lieferanten,…).

• Risiken- und Chancenmanagement

Uns ist bewusst, dass nur die frühzeitige Identifizierung und Bewertung von sowohl Risiken als auch Chancen es ermöglicht, rechtzeitig
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die den Erfolg unseres Unternehmens fortführen, bzw. negative Entwicklungen verhindern.


