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Unternehmens- & Umweltpolitik

KVG Quartz Crystal Technology GmbH

KVG Quartz Crystal Technology GmbH ist ein eigenständiges, welt-
weit operierendes Unternehmen, das auf dem Gebiet der Entwick-
lung, der Herstellung und des Vertriebs von „Frequency Control 
Products“ FCP Produkten (Quarze, Quarzoszillatoren, Filter) erfolg-
reich tätig ist. 

In den Kernarbeitsgebieten – Quarze und hochstabile Quarzoszil-
latoren sowie Filter gehört KVG zu den führenden Unternehmen. 

Mit innovativer Technologie und fortschrittlichen Produktions-
methoden bietet KVG umweltschonende, energiesparende und 
marktgerechte Lösungen für alle auf FCP basierenden  
Anwendungen an. 

Die Stärken des Unternehmens liegen in seinen Technologien und 
Produkten, vor allem aber bei seinen Mitarbeitern. 

Gesundheit und Wohlbefinden sind die Grundlage für Leistungs-
fähigkeit und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter. 

Gut ausgebildet, hochmotiviert und auf das Unternehmensum-
feld sensibilisiert, handeln sie verantwortungsbewusst und ergeb-
nisorientiert. Damit tragen sie entscheidend zum Erreichen unse-
rer Ziele und somit zum Erfolg des gesamten Unternehmens bei. 

Wir nutzen unser Integriertes Managementsystem IMS (WissIn-
tra®) für Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt als Instru-
ment zur ständigen Verbesserung aller unserer Leistungen und 
Tätigkeiten. Das Unternehmen ist nach EN 9100, ISO 9001 und ISO 
140001 zertifiziert.

Durch vorbeugende Maßnahmen, Fehleranalyse und interne 
Audits verbessern wir uns kontinuierlich. Die Qualität unserer  
Produkte und Dienstleistungen ist vorrangiges Ziel. 

Die klare Ausrichtung auf Qualität und Kundenzufriedenheit ist 
eine wesentliche Voraussetzung für unseren Erfolg. 

Sicherheit, Gesundheit- und Umweltschutz müssen immer  
gewährleistet sein. 

Wir bekennen uns uneingeschränkt zum Prinzip Verantwortung 
für die Zukunft. Dies ist fester Bestandteil unseres Denkens und 
Handelns. Dabei berücksichtigen wir ökonomische, ökologische 
und soziale Belange gleichermaßen. In 2011 trat KVG dem  
UN Global Compact bei. 

Mit unseren Mitarbeitern und Ressourcen verpflichten wir uns 
aktiv unsere Leistungen für Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und 
Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Die Einhaltung ge-
setzlicher und darüber hinausgehender eigener Vorgaben ist für 
uns selbstverständlich. 

Daraus leiten wir folgende 
Handlungs grundsätze ab: 

Jeder einzelne Mitarbeiter unseres Unternehmens trägt Verant-
wortung für Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, 
sowie deren ständige Verbesserung. Dazu setzen wir uns regel-
mäßig Ziele und stellen deren Umsetzung sicher. 
Unsere Produkte speziell für Luft- und Raumfahrt stellen Unter-
nehmen und Mitarbeiter vor besondere Herausforderungen – das 
Unternehmen ist nach EN9100 zertifiziert.

Wir bieten weltweit qualitativ hochwertige Produkte an, die sicher 
und umweltverträglich transportiert, verwendet und entsorgt 
werden können. Das Wissen über unsere bewährten und neu ent-
wickelten Produkte erweitern wir ständig. Mit geeigneten Maß-
nahmen berücksichtigen wir neue Erkenntnisse des Gesundheits- 
und Umweltschutzes, sowie der Sicherheit. 

Bei unseren Herstellungsverfahren gewährleisten wir die sichere 
Handhabung von Produkten und Reststoffen; wir kontrollieren 
und minimieren den Stoff- und Energieeinsatz, sowie Emissionen 
und Abfallmengen. Gesundheitsbewusstes Verhalten liegt primär 
in der Eigenverantwortung jedes Mitarbeiters.  
Wir wirken bei unseren Partnern darauf hin, unsere Standards 
zu Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie 
Firmen ethik zu übernehmen.  

Die ständige Verbesserung der Qualität und Sicherheit sowie 
Vorbeugemaßnahmen haben für uns herausragende Bedeutung. 
Konsequent verbessern wir Prozesse, Anlagensicherheit, Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz. Möglichen Risiken beugen wir 
durch ein aktives und umfangreiches Risikomanagement als Be-
standteil innerhalb unseres Managementsystems vor. 

Durch einen offenen und kontinuierlichen Dialog mit unseren Mit-
arbeitern, Kunden und Lieferanten sowie mit Behörden, Nachbarn 
und der Öffentlichkeit schaffen und fördern wir gegenseitiges 
Vertrauen. 

Wir halten die gesetzlichen Regelungen ein. Wie wir dabei vor-
gehen und unsere eigenen zusätzlichen Standards erreichen und 
einhalten, ist im Integrierten Managementsystem für Qualität, 
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz beschrieben. Dieses ist 
an weltweit gültigen Normen ausgerichtet und berücksichtigt die 
Anforderungen unserer Kunden. 

Durch Ausbildung und Weiterbildung sensibilisieren wir unsere 
Mitarbeiter und befähigen sie, unsere Handlungsgrundsätze  
erfolgreich umzusetzen.
Unsere Selbstverpflichtung und Handlungsgrundsätze sind Aus-
druck unserer Wertvorstellungen, verbunden mit der Zielsetzung: 

• für unsere Kunden ein bevorzugter Partner zu sein 
• unseren Mitarbeitern eine attraktive Arbeitsumgebung  

zu bieten und 
• unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. 

Vision
Wir glauben, dass die von KVG entwickelten Technologien und herge-
stellten Produkte langfristig einen unverzichtbaren Beitrag zum welt-
weiten Fortschritt und zur nachhaltigen Entwicklung von Kommuni-
kation im Allgemeinen leistet. 
Gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Erfolg beruht in Zukunft mehr 
denn je auf weltweiter Kooperation und Vernetzung von Kompeten-
zen – dies gilt ganz besonders für die Kooperation mit Kunden.
Daher werden flexible und spezialisierte Unternehmen wie die KVG 
von den heutigen und künftigen Chancen profitieren.

Mission
KVG treibt als ein Technologieführer im Bereich der FCP  Industrie die 
technische Innovation und die Entwicklung neuer Produkte für globa-
le Schlüsselanwendungen der Kommunikation voran und hilft so, das 
Leben der Menschen zu verbessern.
Wir organisieren KVG als eine spezialisierte Einheit mit absoluter Ei-
genverantwortung. Damit erreichen wir Flexibilität und Stärke.
Bei allem, was wir tun, fördern wir die weltweite Vernetzung und kul-
turelle Integration.

Verantwortung für Mitarbeiter
Soziale Verantwortung in einem Unternehmen bedeutet vor allem 
Verantwortung für die Mitarbeiter. Sie sind unsere wichtigste Res-
source und tragen entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.
Für sie schaffen wir ein angenehmes Arbeitsklima, in dem sich jeder 
Einzelne entfalten kann. 

Ökologische Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit findet nicht nur heute und morgen statt. 
Als produzierendes Unternehmen arbeitet KVG ständig daran, jedes 
einzelne Verfahren nachhaltig zu optimieren, um Rohstoffe und Kos-
ten zu sparen, Abfälle zu minimieren und Energie möglichst effizient 
zu nutzen. 
Die kontinuierliche Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten für An-
lagen und Prozesse sowie der Einsatz intelligenter Kreisläufe und 
Systeme hat in den letzten Jahren die Emissionen jeglicher Art redu-
ziert. Als internes Kontrollelement zur Bewertung der Umweltqualität 
dient unser Integriertes Managementsystem (IMS), das bei allen Be-
triebsabläufen den Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Ökonomische Verantwortung
Langfristiger Erfolg erfordert die nachhaltige Förderung der elemen-
taren Bausteine der ökonomischen, ökologischen und sozialen Ent-
wicklung eines Unternehmens sowie ein standardisiertes Kontrollsys-
tem. An diesem festen Regelwerk orientiert sich die Gesamtheit aller 
Abläufe, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten unter Berücksich-
tigung von Produktivität, Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Um-
welt.
Bei KVG basiert Nachhaltigkeit auf dem Integrierten Management-
system (IMS). Die Grundlage für das IMS bilden gesetzliche Regelun-
gen, die Selbstverpflichtung zu Verantwortung sowie national und 
international gültige Standards.

Wir haben unsere Mission in zehn Ziele übersetzt, an denen  
wir uns messen.

Kundenorientierung: 
Kunden sind Arbeitgeber. Wir bieten unseren Kunden nach-
haltige Lösungen für heute und morgen. 

Mitarbeiter:
Fordern und Fördern: wir brauchen und wollen motivierte 
 Mitarbeiter.

Nachhaltiges Wirtschaften: 
In Generationen denken: wir dürfen unsere Zukunft nicht   
verwirtschaften. 

Zusammenarbeit:
Stärken herausstellen: wir wollen unseren Wettbewerbs-
vorsprung pflegen und ausbauen. 

Marktanteile:
Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir spielen vorne mit, 
 Mittelfeld ist nicht unser Platz.

Umsatz / Wachstum:
Wer wächst, gewinnt: Wachstum ist eine Chance für alle   
– jedoch „nicht um jeden Preis“. 

Innovation:
Weiter suchen: durch Forschung und Entwicklung sichern wir 
unsere Zukunft.

Cashflow:
Auf eigenen Füßen stehen: wir müssen unabhängig handeln 
können.

Rendite:
Profit ist gut: wir können nur verteilen, was wir auch selbst 
 erwirtschaften. 

Wertschaffung:
Wertvoll sein, wertvoller werden: unsere Anstrengungen 
 müssen sich für alle lohnen.

Unternehmensgrundsätze Unternehmensziele 


