
 

 

 

 

Qualitätspolitik 
 

Wir stehen als Engineering Unternehmen für Industrieunternehmen der Automobilindustrie, 

Luft- und Raumfahrt-, Elektrik- und Elektronik- sowie der allgemeinen Industrie als 

mittelständisches Unternehmen für marktorientiertes Handeln und Denken im Sinne aller 

interessierten Parteien. 

 

Wir sind bekannt und geschätzt für gut ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte im 

Engineering Bereich. 

 

Kunden- und Marktorientierung 

 

Unsere Leistungen sollen den Anforderungen unserer Kunden an Qualität, Zuverlässigkeit, 
professioneller Abwicklung und Nutzen voll gerecht werden. Die Zufriedenheit des Kunden 
sichert unsere Stellung am Markt und damit die Zukunft des Unternehmens. Vorrangiges 
Unternehmensziel der de engineering gmbh ist die Konzentration auf die Erfüllung der 
Kundenbedürfnisse. 
 

Qualität und professionelle Abwicklung 

 

Qualitätsorientierung bedeutet für uns die Sicherstellung der geforderten und erlebten 

Qualität aller interessierten Parteien. Bei jedem neuen Projekt ist es unser Ziel, diesen 

Anspruch zu erfüllen und somit immer wieder neu den Grundstein für eine langfristige 

Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu legen. 

 

Mitarbeiter 

 

Neben der fachlichen Kompetenz ist für uns vor allem die Vielfalt unterschiedlicher 

Persönlichkeiten von Bedeutung. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind für uns 

oberstes Ziel. 

 

Technologie und Innovation 

 

Die Technologien unserer Zeit entwickeln sich rasant. In Bezug auf Technik, Systeme, 

Software, Updates etc. ist es erforderlich, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wir 

unterstützen projekt- und bedarfsorientiert unsere Mitarbeiter bei ihrer Weiterbildung. 

 

Wir sind bestrebt unsere DV-Anlagen einschließlich unserer Kommunikationsmittel auf dem 

neuesten Stand der Technik zu halten und gleichzeitig eine 100 prozentige Verfügbarkeit 

sicher zu stellen. Leistungsfähige und anforderungsorientierte Technologie für den Ablauf 

und für das Ergebnis der Prozesse sind ein Erfolgsfaktor. Orientiert an den Bedürfnissen 

senken sie Kosten, steigern Qualität und sparen uns Zeit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wirtschaftlicher Erfolg 

 

Zentraler Gedanke der Unternehmenssteuerung ist wirtschaftlicher Erfolg. Sie bildet die 

Basis für mögliche Weiterentwicklungen des Unternehmens, der Mitarbeiter und seiner 

Ausstattung. 

 

Gesellschaftliche Verantwortung 

 

Durch unsere Geschäftsaktivitäten tragen wir zur gesellschaftlichen Verantwortung bei. Wir 

leisten einen positiven Beitrag zur Beschäftigung, wir kommen fristgerecht unseren 

Verpflichtungen unseren Lieferanten und Mitarbeitern gegenüber zur Zahlung von Abgaben 

und Steuern nach. 

 

Umweltschutz 

 

Unsere Verantwortung für die Umwelt hat die Zielsetzung Natur und Ressourcen zu 

schützen und den Einsatz aller Mittel danach zu steuern. 

 

Religion 

 

Unser Auftreten als Arbeitgeber stellt sich weltanschaulich neutral dar. Das Zeigen und 

Tragen religiöser Symbole innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens durch unsere 

Mitarbeiter ist daher strengstens untersagt.  

 

 

Bodenheim, den 21.11.2018 

 

 

Lothar Dauer     Guido Endres 

Geschäftsführer    Geschäftsführer  

 


