
Qualität, Umwelt- Arbeit- und Gesundheitsschutzpolitik 

Die Knürr-Gruppe entwickelt, produziert und verkauft integrierte Schrank- und Gehäusesysteme, sowie technische 
Möbel und Geräteträgersysteme. 

Zielstellung 

Knürr ist es selbstverständlich, Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele durch die Lieferung außergewöhnlicher, 
individuell zugeschnittener Produkt- und Dienstleistungslösungen, die die Erfüllung des Bedarfs und der 
Erwartungen gewährleisten, zu unterstützen. 

Visi 

Knürr ist weltweit anerkannter Marktführer bei Schrank-, Gehäuse- und technische Möbelsystemen und -
dienstleistungen. Es ist unser Ziel, Produkt- und Dienstleistungsstandards für unsere Kunden in der ganzen Welt zu 
schaffen, die auf außergewöhnliches Design, Integration, Technik, Produktion und Service setzen. 

Qualitätspolitik 

Knürrs Qualitätsanspruch besteht im Streben nach „fehlerfreien” Produkten, Systemen und Dienstleistungen, in der 
Einhaltung der getroffenen Absprachen und der kontinuierlichen Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems, 
in der Einführung und Beibehaltung von Qualitätszielen und eines Programms zur Qualitätsverbesserung sowie der 
ständigen Verbesserung des Niveaus der Kundendienstleistungen, um den Erwartungen unserer Kunden und 
anderer Interessenten gerecht zu werden. Dies wird erreicht durch die Entwicklung und ständige Verbesserung 
unserer Produkte, Dienstleistungen und Handelssysteme. 

Umweltpolitik 

Knürrs Umweltphilosophie wird geleitet von seinen Umweltleitprinzipien und seinem Bekenntnis zur Einhaltung aller 
geltenden Gesetze und Vorschriften, zur ständigen Verbesserung seiner Leistungen für die Umwelt und zur 
Vermeidung von Umweltverschmutzung, zur Verringerung und Eliminierung von Abfällen durch die Verringerung 
seiner Quellen und Recycling, durch Minimierung der Auswirkungen von Neuentwicklungen auf die Umwelt, durch 
die Entwicklung neuer Produkte unter Berücksichtigung von Umweltaspekten, durch Anwendung und Beibehaltung 
von Technik, die Energie und Naturressourcen effektiv nutzt und schont. Diese Philosophie verpflichtet alle 
Beschäftigten und Partner, die im Namen des Unternehmens tätig sind, alle zutreffenden rechtlichen Anforderungen 
zu erfüllen, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, das Umweltbewusstsein ständig zu erhöhen 
und einen offenen und objektiven Dialog mit der Öffentlichkeit und anderen wichtigen Behörden aufrechtzuerhalten. 

Arbeit- und Gesundheitsschutzpolitik 

Knürrs Arbeit- und Gesundheitsschutzpolitik bestehen darin, für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen mit dem 
Ziel zu sorgen, Verletzungen und Erkrankungen bei allen Beschäftigten, Besuchern und Vertragspartnern zu 
vermeiden, alle zutreffenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die notwendige Anleitung und Schulung 
bereitzustellen, um das Vertrauen und den Wunsch aller Beschäftigten zu fördern, ihrer Verantwortung bezüglich der 
Sicherheit gerecht zu werden, Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung zu stellen, die den Sicherheitsstandards 
entsprechen, sich mit seinen Beschäftigten zu Fragen, die ihre Gesundheit und Sicherheit betreffen, zu beraten und 
seine Leistungsfähigkeit und sein Managementsystem auf dem Gebiet der Arbeit- und Gesundheitsschutz ständig zu 
verbessern.  

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, zu diesen Richtlinien zu stehen und Bemühungen aktiv zu unterstützen, die 
Zielstellungen und Ziele bezüglich Qualität, Umwelt, Arbeit- und Gesundheitsschutz zum Nutzen aller Beteiligten und 
der Gemeinschaft zu erreichen. 

Die Unternehmensleitung erkennt hiermit den verbindlichen Charakter dieses Handbuchs und seiner 
Begleitdokumente an. 
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