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UNTERNEHMENSPOLITIK

UNTERNEHMENSPOLITIK
Als Arntz Optibelt Gruppe, nachfolgend auch Optibelt genannt, zählen wir weltweit zu den führenden Herstellern von Hochleistungs-Antriebsriemen und entwickeln
anspruchsvolle Antriebslösungen, die im Maschinenbau, in der Automobilbranche,
im Landmaschinen-Sektor, in der Haushaltsgeräte- und der Nahrungsmittel-Industrie
sowie im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen.
Unsere Produkte werden überall eingesetzt, wo Langlebigkeit, hohe Qualität und
technische Kompetenz gefordert sind.
Wir stellen uns fortwährend zukunftsorientiert auf und beziehen Aspekte der Nachhaltigkeit in die Unternehmensentscheidungen mit ein.
Optibelt bekennt sich zu seiner ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung
und strebt an, die Belastungen von Mensch, Umwelt und Klima bei der Herstellung,
dem Transport und dem Vertrieb der Produkte auf ein Minimum zu beschränken.
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QUALITÄTSPOLITIK

QUALITÄTSPOLITIK
Allen Mitarbeitern (m/w/d) von Optibelt ist bekannt, dass die Existenz und
Weiterentwicklung des Unternehmens nur dann gesichert sind, wenn unsere
Kunden zufrieden sind und dabei bleiben, uns ihre Aufträge zu erteilen. Zufriedene
Kunden werden wir haben, wenn wir sie mit unseren Produkten jederzeit
• in vereinbarter Produktqualität
• zum richtigen Zeitpunkt
• am richtigen Ort
• mit der genauen Menge
• zu wettbewerbsfähigen Preisen
• mit besten Dienstleistungen
• im Rahmen einer langfristig angelegten Geschäftsbeziehung
beliefern.
Bei der Festlegung der Forderungen nach den anerkannten Normen ISO 9001
und IATF 16949 in ihrer jeweils aktuellsten Revision unterstützen wir sowohl unsere
Kunden als auch unsere Lieferanten jederzeit mit unserem Wissen und Können.
Die Qualität unserer Produkte und Leistungen hängt davon ab, dass wir in allen
Bereichen fehlerlos arbeiten. Dabei ist unser oberster Grundsatz, Fehler zu
vermeiden, statt Fehler zu beheben bzw. fehlerhafte Produkte auszusortieren. Für
den Erfolg des Unternehmens sind die Mitarbeiter mitentscheidend. Optibelt hat
motivierte, qualifizierte und qualitätsbewusste Mitarbeiter, die vertrauensvoll
zusammenarbeiten.
Alle qualitätssichernden Aktivitäten richten sich nach den oben genannten Normen
sowie den kundenspezifischen Zusatzforderungen. Sie bilden die Grundlage unserer täglichen Arbeit. Unsere Qualitätspolitik kommt in der geltenden Qualitäts-Management-Systemdokumentation in allgemeiner und in konkret gültiger Form
zum Ausdruck. Diese richtet sich uneingeschränkt an alle Unternehmensbereiche
und ist für alle Mitarbeiter bindend.
Unsere Qualitätspolitik trägt dazu bei,
• das Qualitätsbewusstsein aller Mitarbeiter zu fördern,
•e
 in Qualitäts-Management-System zu unterhalten und weiterzuentwickeln, das mit
modernen, einheitlichen und aufeinander abgestimmten Methoden und Techniken
unter Beachtung der Sicherheits- und Umweltschutzrichtlinien arbeitet,
• die Qualitätskosten zu optimieren, Verschwendungen zu vermeiden,
•d
 ie Prozessüberwachung in unseren Betrieben und bei unseren Lieferanten
einzuführen bzw. weiterzuentwickeln,
• die Zufriedenheit unserer Kunden zu sichern.
Wir überzeugen uns regelmäßig von der Qualitätssituation und der ständigen
Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitäts-Management-Systems.
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UMWELTPOLITIK/ARBEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK

UMWELTPOLITIK
Nachhaltige Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Handelns –
wirtschaftlicher Erfolg ist die Grundlage, auf der wir ökologische und soziale
Verbesserungen vorantreiben.
Selbstverständlich verpflichten wir uns, alle gesetzlichen Vorgaben und internen,
darüber hinausgehenden Regelungen des Umweltschutzes einzuhalten.
Unser Anspruch ist die Entwicklung umweltfreundlicher und ressourcenschonender
Produkte. Hierbei betrachten wir den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und
verpflichten uns, die Belastung von Mensch und Umwelt bei Entwicklung,
Herstellung, Lagerung, Transport, Vertrieb und Verwendung unserer Produkte auf
das Unumgängliche zu beschränken. Bei neuen Produkten erfassen und messen wir
mögliche Umweltauswirkungen und Energieeffizienz im Vorhinein.
Wir verpflichten uns, unsere Umwelt- und Energieleistung kontinuierlich zu verbessern, sowohl im Hinblick auf Umweltauswirkungen als auch auf die Leistung
unseres Umweltmanagementsystems.
Das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter fördern wir durch regelmäßige Kommunikation. Ausreichende Ressourcen zur Erreichung unserer Ziele stellen wir zur
Verfügung.
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UMWELTPOLITIK/ARBEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK

ARBEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK
Eine umfangreiche und vorausschauende Arbeits- und Sicherheitspolitik ist ein
wesentliches Element für unseren Erfolg.
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sind ein hohes Gut, das wir
schützen und bewahren möchten.
Deshalb verpflichten wir uns, alle gesetzlichen und internen, über die gesetzlichen
Regelungen hinausgehenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit einzuhalten, ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen und eine konsequente Umsetzung am
Arbeitsplatz sicherzustellen. Dazu gehören auch die Aufbereitung von Erkenntnissen
aus Vorfällen und daraus abzuleitende Verbesserungsmaßnahmen.
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg
und damit unser wichtigstes Kapital.
Wir bieten unseren Mitarbeitern neben der standardmäßigen persönlichen
Schutzausrüstung (PSA) auch individuell angepasste PSA an, was beispielsweise
Korrektionsschutzbrillen und Otoplastiken umfasst.
Wir dulden keinerlei unmenschliche Behandlung, sexuelle Übergriffe oder Missbrauch, körperliche Züchtigung, psychischen oder physischen Zwang oder verbalen
Missbrauch gegenüber unseren Mitarbeitern und schützen sie davor in jeder erdenklichen Form.
Hierzu gehört auch, dass Entgeltkürzungen wegen disziplinaren Fehlverhaltens
nur in ausdrücklich vom Gesetz vorgesehenen Fällen oder bei nachgewiesenen
Verstößen gegen Regelungen dieser Unternehmenspolitik erfolgen.
Ein Höchstmaß an Sicherheit verlangen wir auch von unseren Dienstleistern und
Lieferanten. So ist der Zutritt zum Betriebsgelände reglementiert. Besucher werden
vor Zutritt in sicherem Verhalten und der Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
unterwiesen und darauf verpflichtet.
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GESUNDHEITSPOLITIK

GESUNDHEITSPOLITIK
Die Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter sind erklärte Ziele.
Die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben sind dabei als Mindeststandard anzusehen, sie zu übertreffen ist unser erklärter Anspruch und unser Ziel.
Die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter liegt im ureigenen Interesse
jedes gewinnorientierten und auf die Zukunft ausgerichteten Unternehmens.
Daneben muss ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter langfristig binden und
das von ihnen erworbene Know-how nachhaltig nutzen will, dafür Sorge tragen,
dass die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter über das gesamte Erwerbsleben hinweg erhalten bleibt, und durch Förderung gesundheitsfördernden
Verhaltens sowie die Bekämpfung gesundheitsschädlichen Verhaltens (Alkoholund Suchtmittelmissbrauch etc.) zur Verbesserung der Gesundheit beitragen.
Dazu gehört auch ein effektiver Nichtraucherschutz.
Die Einbeziehung der Mitarbeiter, der Lieferanten und Besucher ist entscheidend
für die Wirksamkeit sämtlicher gesundheitsrelevanter Maßnahmen. Sie sind
alle fallbezogen bzw. fortlaufend über gefahrenvermeidendes, gesundheitsförderndes und umweltbewusstes Verhalten zu schulen/zu informieren.
Sicherheitsdefizite, Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter oder Dritte sowie Umweltbelastungen werden präventiv und proaktiv abgestellt. Dies umfasst sowohl die
Gestaltung der Arbeitsplätze und -abläufe als auch den Einsatz gesundheitsbeeinträchtigender Materialien.
Dem Schutz Minderjähriger wird besondere Bedeutung beigemessen, so dürfen
minderjährige Mitarbeiter nicht mit Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen beschäftigt werden, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken können.
Gute Arbeitsplätze sorgen für eine steigende Arbeitszufriedenheit und Produktivität.
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ANTIKORRUPTIONSPOLITIK

ANTIKORRUPTIONSPOLITIK
Der Grundsatz unseres Handelns ist eine faire, ehrliche und transparente
Geschäftspolitik, verbunden mit der Einhaltung der Gesetze und ethischer
Grundsätze in den Ländern, in denen wir handeln.
Sowohl die Geschäftsführung als auch alle Mitarbeiter distanzieren sich
ausdrücklich vom Verlangen, Akzeptieren oder Annehmen von ungerechtfertigten oder gesetzwidrigen Vorteilen, die die geschäftlichen Entscheidungen
beeinflussen könnten. Kein Mitarbeiter wird bei Geschäftstätigkeiten jeglicher
Art den Geschäftspartnern bzw. deren Mitarbeitern oder sonstigen Dritten unzulässige Vorteile anbieten, verschaffen oder dies versuchen oder ein solches
Angebot annehmen.
Jeder Mitarbeiter ist gefragt, Situationen zu vermeiden, in denen seine
persönlichen Interessen mit jenen des Unternehmens in Konflikt geraten. Ein
solcher Konflikt ist dann gegeben, wenn die Handlungen oder Entscheidungen sowohl die Ausübung der Tätigkeit für das Unternehmen (Unternehmensbereich) als auch die persönlichen Interessen (persönlicher Bereich) betreffen
könnten und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Handlung oder
Entscheidung einen der beiden Bereiche beeinflusst haben könnte; dies gilt
auch im Falle eines Unterlassens bei einer Handlungspflicht.
Wir stehen für einen vernünftigen und maßvollen Umgang mit Einladungen
und Geschenken und unterstützen ausdrücklich die diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegene gesellschaftliche Wahrnehmung. Daher
dürfen Einladungen und Geschenke nur gewährt oder angenommen werden,
wenn diese als Geste der Höflichkeit allgemeinen Geschäftsgepflogenheiten
entsprechen und eine möglicherweise unsachgemäße Beeinflussung einer
geschäftlichen Entscheidung sicher ausgeschlossen werden kann. Wir respektieren Entscheidungen unserer Geschäftspartner, keine Einladungen und
Geschenke anzunehmen („Zero Gift Policy“).
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DATENSCHUTZPOLITIK
Wir als Optibelt verstehen es als unsere Pflicht, den weltweit unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, die mit der Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind. Oberste Priorität hat
für uns, einen einheitlichen und weltweit gültigen Standard beim Umgang mit
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre eines jeden Einzelnen zu wahren, ist für uns die Basis für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen.
Innerhalb unserer Unternehmensgruppe haben wir strenge Voraussetzungen
für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden, Interessenten,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Unsere Handlungsmaxime im Umgang
mit personenbezogenen Daten entspricht u. a. den Anforderungen der
Europäischen Datenschutzrichtlinie (DSGVO) und stellt die Einhaltung der
Prinzipien der weltweit geltenden nationalen und internationalen Datenschutzgesetze sicher. Dadurch setzen wir einen weltweit gültigen Datenschutz-und Datensicherheitsstandard in unserem Unternehmen und regeln
den Datenaustausch zwischen unseren Gruppengesellschaften sowie mit unseren Geschäftspartnern und Dienstleistern.
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei Optibelt sowie zu der
Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte finden Sie unter:
https://www.optibelt.com/de/datenschutzerklaerung/.

WHISTLEBLOWING
Wir haben ein System implementiert, das anonyme Hinweise auf mögliche
Missstände im Unternehmen erfassen kann. Dieses System kann von jedem
weltweit genutzt werden, und jedem Hinweis wird nachgegangen.
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FÜHRUNGSLEITLINIEN

FÜHRUNGSLEITLINIEN
Geschäftsleitung und Führungskräfte von Optibelt geben sich selbst die unten stehenden Führungsleitlinien.
Die Leitlinien verdeutlichen die Erwartungshaltung der obersten Führungsebene hinsichtlich korrekten und vorbildlichen
Führungsverhaltens. Sie gelten für die Führungskräfte aller Führungsebenen und international einheitlich. Sämtliche
Führungskräfte von Optibelt sind gehalten, diese Leitlinien in ihrer Führungsarbeit zu berücksichtigen:
1. W
 ir sind den Mitarbeitern in jeder Situation ein Vorbild und gehen respektvoll mit ihnen um.
2. W
 ir kommunizieren regelmäßig mit den Mitarbeitern, um Orientierung zu bieten und Vertrauen zu schaffen.
3. W
 ir vertreten gemeinsam getroffene Entscheidungen, kommunizieren diese und setzen sie konsequent um.
4. W
 ir fördern eine Diskussions- und Streitkultur, die im Miteinander durch gegenseitigen Respekt und Achtung der
Persönlichkeit geprägt ist.
5. W
 ir vereinbaren (abgestimmte) Ziele und verfolgen diese auf einer transparenten sowie nachvollziehbaren Basis.
6. W
 ir übernehmen oder übertragen (individuelle) Verantwortung mit den dazugehörigen Kompetenzen.
7. W
 ir erkennen Mitarbeiterpotenziale und fördern diese zielorientiert und angemessen.

Diese Unternehmenspolitik gilt für alle verbundenen Gesellschaften und Standorte von Optibelt.

Höxter, im Januar 2019

Reinhold Mühlbeyer

Konrad Ummen

Geschäftsführung der Arntz Optibelt Gruppe
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