
Ein Unternehmen der Ostegruppe.

Innovation durch Tradition.
Die Ostegruppe blickt auf mehr als 150 Jahre Geschichte zurück. Die Unternehmungen der Ostegruppe sind Spezia- 
listen aus unterschiedlichen Bereichen, die sich in der Vergangenheit einen starken Namen und großes Marktver- 
trauen erarbeitet haben. Unter dem gemeinsamen Dach der Ostegruppe wurden die Qualitätsversprechen vereint und  
präsentieren sich heute und für die Zukunft als starke Marke für große, mittelständische und kleine Unternehmen.

Im Unternehmensverbund ist die Ostedruck Bernhard-J. Borgardt GmbH & Co. KG ein wichtiger produzierender  
Druckdienstleister und strategischer Partner mit viel Erfahrung. 

Grundsätze zu Qualität, Sicherheit und Gesundheit
Die besondere Bedeutung unserer Produkte für den Erfolg unserer Kunden und die Einbindung unseres Unternehmens  
in einen starken Wettbewerb diktieren die Verpflichtung zu höchster Qualität unserer Arbeit. Unsere Kunden ent- 
scheiden über Erfolg und Weiterbestehen unseres Unternehmens. Wir wollen ihre Wünsche und künftigen Aufgaben- 
stellungen frühzeitig erkennen und zuverlässig lösen. Dabei arbeiten wir entsprechend den gesetzlichen Anforde- 
rungen und stellen sicher, dass keine Gefahren für den Anwender unserer Produkte entstehen. Arbeitssicherheit und  
der Gesundheitsschutz der Beteiligten sind untrennbar miteinander verbunden.

Aufgabe und Herausforderung ist, Bestehendes in Frage zu stellen und durch kontinuierliche Verbesserung zukunfts- 
weisende Lösungen zu erarbeiten. Mit technischen Innovationen, der ständigen Verbesserung aller Anlagen und  
Abläufe und Wirtschaftlichkeit sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Existenz unseres Unternehmens  
und der Arbeitsplätze. 

Unsere Ideen und unser Wissen schaffen neue Produkte und sichern unsere Zukunft. Damit wollen wir ausgesprochene 
und unausgesprochene Kundenerwartungen und -anforderungen erfüllen. Veränderungen eines sich wandelnden Um- 
felds sind mit Risiken verbunden. Wir sehen darin eine Chance für mehr Wachstum, um unsere Gewinne und Fähig- 
keiten in den Dienst der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Produkte, Services und Lösungen zu stellen. Wir  
wollen das Wachstum unseres Unternehmens sichern, indem wir Kunden und interessierten Parteien und deren Erwar- 
tungen kennen und versuchen, diese Erwartungen ausgewogen zu erfüllen, und bestehende Märkte erhalten. Außer- 
dem wollen wir in neue Bereiche vorstoßen, die auf unseren Technologien und Kompetenzen aufbauen.

Wir wollen das Qualitätsmanagement kontinuierlich an neue Gegebenheiten, interne und externe Einflussfaktoren  
anpassen und verbessern. Aus der Qualitätspolitik werden die Unternehmens- und Prozessziele abgeleitet, um dadurch  
die Führungskräfte zu fördern, die Verantwortung für das gemeinsame Erreichen unserer Qualitäts- und Unterneh- 
mensziele zu übernehmen und sich mit unseren Grundwerten zu identifizieren. Die Qualifikation, Information und  
Motivation aller Mitarbeiter ist grundlegende Voraussetzung für unseren Unternehmenserfolg. Es ist ein Anliegen, die  
Mitarbeiter durch Schulungen in notwendigem Wissen und ihren Fähigkeiten zu unterstützen.

Qualität nicht erprüfen, sondern Qualität produzieren!
Mittels klarer Geschäftsprozesse und zweckmäßig definierten Ausführungsunterlagen wollen wir uns weiter ent- 
wickeln und Probleme sowie Fehler als Chance zur Innovation und Verbesserung nutzen. Die Verantwortung, Fehler  
zu erkennen, zu beseitigen, einwandfreie Qualität zu erzeugen sowie Umweltauswirkungen zu vermeiden bzw. zu  
vermindern trägt jeder Mitarbeiter in seinem Aufgabenbereich. Das bedeutet für uns, dass Fehlervermeidung oberste  
Priorität vor Fehlerentdeckung hat; das gilt für alle Tätigkeiten und Prozesse in unserem Unternehmen.

Wir wollen für unsere Kunden und auch für uns klare Wettbewerbsvorteile schaffen aber auch in Fragen des Umwelt- 
schutzes und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein verlässlicher Partner sein. Dieses ist ein Hauptanliegen der  
Geschäftsleitung und integraler Bestandteil der Unternehmensführung. In einem permanenten Prozess verpflichten  
wir uns zu einer ständigen Verbesserung des integrierten Qualitäts-, Datenschutz-, Sicherheits- und Arbeitsschutz- 
managementsystems sowie entsprechenden Schulung und Einweisung der Mitarbeiter. Alle arbeiten gleichermaßen  
verantwortungsbewusst bei der täglichen Umsetzung von Qualitäts- und Arbeitsschutzmaßnahmen mit.

Die Qualitätspolitik ist für jedermann öffentlich zugänglich und wird durch die vom Unternehmen beauftragten Per- 
sonen und Organisationen mitgeteilt.
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Arbeitsschutzrichtlinien
Im Verhaltenskodex (Code of Conduct) hat die Geschäftsleitung der Ostedruck Bernhard-J. Borgardt GmbH & Co. 
KG detaillierte Ethikgrundsätze und Verhaltensstandards festgelegt. Dazu gehören auch Regeln für den Arbeits-
schutz, deren Einhaltung wir auch von unseren Partnern erwarten.

Unsere Mitarbeiter bilden die Grundlage für Erfolg und Entwicklung des Unternehmens. Aus Interesse an ihrem 
Wohlergehen gelten für den Arbeitsschutz folgende Richtlinien:

Ächtung von Kinderarbeit
Wir setzen uns für die Abschaffung von Kinderarbeit ein. Kinder dürfen in ihrer Entwicklung nicht gehemmt
werden, ihre Würde ist zu respektieren und ihre Sicherheit und Gesundheit darf nicht beeinträchtigt werden.
Die allgemeinen Vorgaben über das Beschäftigungsmindestalter werden in der Ostegruppe beachtet.

Fairness bei Löhnen, Sozialleistungen und Arbeitszeiten
Wir beachten bei Vergütungen und Sozialleistungen die gesetzlich garantierten Mindestentgelte, die Einhaltung 
geltender Überstundenregelungen und gesetzlicher Sozialleistungen, sowie die Mindestnormen nationaler 
Wirtschaftsbereiche – ohne Rücksicht auf den Unterschied des Geschlechtes. Dabei orientieren wir uns am 
Arbeitsmarkt. In der Ostegruppe werden die geltenden Regelungen und Vereinbarungen zur Arbeitszeit und zu 
regelmäßigem bezahlten Erholungsurlaub eingehalten.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Wir gewährleisten Gesundheitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz und eine menschengerechte Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen – mindestens im Rahmen der geltenden nationalen Bestimmungen. Die Arbeit ist so zu 
gestalten, dass alle Mitarbeiter ihre Aufgaben sicher und ohne Gefährdung der Gesundheit ausüben können.  
Hierzu gehören neben Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit unter anderem auch eine Verbesserung der  
Ergonomie am Arbeitsplatz.

Umsetzung
Wir möchten unseren Mitarbeitern eine gute Arbeitsumgebung bieten, damit sie weder physisch noch psychisch 
verletzt werden. Zur Erreichung bestmöglicher Arbeitsbedingungen machen wir uns klar, was eine gute Arbeits-
umgebung ausmacht, und entwickeln an die jeweilige Situation angepasste Vorgaben und entsprechendes Ver-
halten. Initiativen und Aktivitäten zur Förderung der Gesundheit werden unterstützt, regelmäßige Inspektionen 
der Arbeitsumgebung werden durchgeführt und Unfallrisiken werden bewertet.
Die Verantwortung für die Arbeitsumgebung liegt bei den einzelnen Abteilungen, unterstützt durch unsere 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Mitarbeiter der Betriebstechnik. Sie stellen gemeinsam sicher, dass der 
Rahmen für die Arbeitsschutzaktivitäten eingehalten wird. Das beinhaltet auch regelmäßige Schulungen, die 
Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung, die Beachtung der Richtlinien zum Umgang mit Gefahrstoffen, die 
regelmäßige Prüfung der Maschinensicherheit, der Sicherheit bei Hebevorgängen und -einrichungen sowie der 
Betriebsausstattung, die betriebsärztliche Betreuung und die Notfallplanung.
Ostedruck überprüft regelmäßig im Rahmen der Arbeitsschutz-Ausschuss-Sitzungen seine Anforderungen, Akti-
vitäten, Ziele, Chancen und Risiken. Das Ergebnis gehört zu den Grundlagen unserer Geschäftsführung.
Die Bemühungen werden vom Unternehmen und den Mitarbeitern gemeinsam durchgeführt. Die Arbeitsschutz-
richtlinien, sowie Datenblätter zum Umgang mit Betriebsstoffen und Hilfsmitteln stehen allen Mitarbeitern im 
Intranet und wo vorgeschrieben als Aushang zur Verfügung und sind allen Mitarbeitern bekannt. 
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