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Verantwortung und Kundenzufriedenheit
Unternehmenspolitik für Qualität, Umwelt/Energie und Sicherheit/Gesundheitsschutz
Die Miba Gruppe ist innovativer Entwicklungspartner und internationaler Zulieferer für Kunden in herausfordernden, wirtschaftlich attraktiven Marktsegmenten entlang der gesamten Energiewertschöpfungs-
kette. Oberste Maßgabe unseres Handelns ist der langfristige Bestand und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens. Der hohe Qualitätsstandard der Leistungen für unsere Kunden und eine 
hohe, langfristige Kundenzufriedenheit sind die wichtigsten Grundlagen dafür. Parallel zum erforderlichen betriebswirtschaftlichen Erfolg streben wir eine nachhaltige, positive Unternehmensentwicklung an. 
Diese umfasst die Einhaltung der relevanten Rechtsvorschriften, der UN Global Compact Prinzipien, die Erfüllung der gesellschaftlichen Anforderungen sowie die kontinuierliche Verbesserung in Qualität, 
Umwelt/Energie, Gesundheitsschutz und Sicherheit unter Einsatz der optimal geeigneten Technik und Bereitstellung notwendiger Ressourcen. Im Bestreben, die Führungsverantwortung wahrzunehmen und 
unsere Qualitäts-, Umwelt/Energie- und Sicherheitsanliegen in die Tat umzusetzen, unterhalten wir ein integriertes Managementsystem, das auf Basis der konsequenten Umsetzung von Business 
Excellence, Digitalisierung, und der Null-Fehler- und CO2-Reduktions-Philosophie aufgebaut und weiterentwickelt wird, und nachstehende Grundsätze beinhaltet:

Qualität bedeutet für uns …    
• Konsequente Absicherung der Produktqualität vor 

Serienstart
• Konsequente Vermeidung von Fehlern und Beseitigung 

von Fehlerursachen
• Eine prozessorientierte Denkweise umzusetzen
• Ständige Optimierung aller Geschäftsprozesse mit dem 

Ziel, nur robuste Prozesse zu betreiben
• Einbindung und Weiterentwicklung der Lieferanten 

hinsichtlich unserer Qualitäts- und Nachhaltigkeits-
grundsätze

• Bewertung/Feedback durch unsere Kunden
• Kosten zu senken und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen
• Stärkung unserer internationalen Wettbewerbsposition
• Dass jeder Mitarbeiter durch Selbstverantwortung dazu 

beiträgt, den Qualitätsstandard zu erreichen und 
abzusichern

Umweltschutz/Energiemanagement bedeutet für uns  …    
• Ständige Reduktion der Umweltbelastungen durch Vermeidung bzw. 

Verminderung von Emissionen und Abfällen
• Bestmögliche Nutzung von Ressourcen, insbesondere Energie, 

Rohmaterial und Wasser
• Einbindung von Umwelt- und Energieaspekten (insbesondere CO2- 

und energiebezogen) bereits bei der Planung und Entwicklung neuer 
Produkte und Prozesse sowie Anlagen, Gebäuden und Infrastruktur

• Durchführung von kontinuierlichen Maßnahmen zur Energie- und 
CO2-Einsparung, mit dem Ziel bis ins Jahr 2040 eine klimaneutrale 
Produktion und – als ersten Meilenstein – eine Reduktion des CO2-
Fußabdrucks unserer Produktion um 50% bis 2030 zu erreichen

• Beschaffung von energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen 
mit geringem CO2-Fußabdruck und hoher Energieeffizienz

• Vermeidung von Umweltunfällen durch präventive Maßnahmen
• Offene Kommunikation mit Behörden, Kunden und der Öffentlichkeit

Sicherheit bedeutet für uns …    
• Reduktion der Unfälle/Störfälle und Krisen durch

bestmögliche Prävention
• Schutz der materiellen und immateriellen Werte unseres

Unternehmens
• Einhaltung der geltenden Datenschutzrechte, um unseren

Kunden ein angemessenes  Sicherheitsniveau zu bieten
• Produktsicherheit
• Die langfristige Leistungsfähigkeit und das Bewusstsein

unserer Arbeitnehmer zu erhalten bzw. zu fördern
• Beseitigung von Gefahrenquellen und Risiken
• Förderung von sicherheitsgerechtem Verhalten der
• Mitarbeiter, Besucher und Fremdfirmen
• Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten in Fragen

der Arbeitssicherheit
• Umsicht, Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz

Das Executive Committee der Miba AG erklärt diese Unternehmenspolitik und die damit verbundenen Grundsätze für sämtliche Unternehmensprozesse, organisatorische Einheiten und alle Mitarbeiter 
für verbindlich. Jeder Miba Mitarbeiter trägt zu deren Erfüllung bei. Die dazu nötige Identifikation, Motivation und Qualifikation schaffen und fördern wir durch Information und zielgerichtete Aus- und 
Weiterbildung. Durch regelmäßige Überwachung und Bewertung von Status und Fortschritt durch das Executive Committee der Miba AG wird eine hohe Wirksamkeit sichergestellt.
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Responsibility and Customer Satisfaction 
Corporate Policy on Quality, the Environment/Energy and Safety, Security/Health Protection
The Miba Group is an innovative development partner and international supplier of customers in demanding, economically attractive market segments along the entire energy value chain. The top priority of 
our activities is the long-term existence and ongoing growth of our company. The high quality of our achievements for our customers and a high level of long-term customer satisfaction are the fundamental 
factors in achieving this goal.  Parallel to the necessary business success, we strive towards sustainable, positive corporate development. This encompasses compliance with relevant legal and regulatory 
requirements, the UN Global Compact principles, fulfilment of social responsibilities and continuous improvements with respect to quality, the environment/energy, health protection and safety/security, 
while using optimally suitable technology and providing necessary information and resources. In our concerted efforts to live up to our leadership responsibilities and to translate our concerns about quality, 
the environment/energy and safety into reality, we have an integrated management system that is built on and developed through consistent implementation of Business Excellence, Digitalization, and the 
Zero-Defect and CO2 Emission Reduction Principles, including the following aspects:

To us quality means …    
• Consistently ensuring the quality of our products before

production begins
• Consistently avoiding mistakes and eliminating the causes

of mistakes
• Implementing a process-oriented way of thinking
• Continual optimization of all processes with the goal of

using only sound processes
• Involving and developing our suppliers regarding our

philosophy of quality and sustainability
• Obtaining assessments/feedback from our customers
• Reducing costs and increasing productivity
• Strengthening of our international competitive position
• That each employee contributes to reaching and

maintaining our standards by taking personal responsibility

To us environmental protection / energy management means …    
• Continual reduction of environmental pollution through elimination or 

reduction of emissions and waste
• The best possible use of resources, especially energy, raw materials 

and water
• Integration of environmental aspects (especially CO2 and energy 

related) into development of new products and processes as well as 
into planning of devices, buildings and infrastructure

• Carrying out ongoing measures to save energy and CO2 emissions 
with the aim to achieve climate neutral production by 2040 and – as 
a first milestone - a reduction of our production’s CO2 footprint by 50 
percent by 2030

• Purchasing of energy efficient products and services with low CO2-
foot print and high energy efficiency

• Avoiding environmental accidents by taking preventative action
• Open communication with customers, employees, authorities, and 

the general public

To us safety / security means …    
• Reduction of accidents / incidents and crises through the

best possible prevention
• Protection of tangible and intangible values of our company
• Compliance with applicable data protection rights, to offer

our customers an adequate level of security
• Product Safety and Reliability
• Maintaining and boosting the productivity and awareness of

our employees
• Elimination of the sources of danger and risks
• Promotion of safety-conscious behaviour on the part of

employees, visitors and outside companies
• Consultation and participation of workers in work safety

matters
• Cautiousness, orderliness and cleanliness at the workplace

The Executive Committee of Miba Group declares that this corporate policy and the principles associated with it are binding for all company processes, all organizational units and all employees. Every 
employee contributes to the fulfilment of these principles. We achieve and enhance the identification, motivation and skills necessary for this through the dissemination of information and target-oriented 
education and training. Regular monitoring and assessments of the status quo and progress by the Executive Committee of Miba Group ensure a high level of effectiveness.
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