
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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Umweltschutzrichtlinien
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 Umwelt-
schutz, deren Einhaltung wir auch von unseren Partnern erwarten.

Für den Umweltschutz gelten folgende Richtlinien:

Umweltschutz
Unser Grundanliegen ist es, die Umwelt für heutige und künftige Generationen zu schützen und alle geltenden 
Gesetze und Regeln einzuhalten. Durch die Festlegung von Umweltstandards sollte die Natur vor weiteren  
Schäden geschützt werden, und es sollte versucht werden, bereits vorhandene Schäden, die durch die mensch- 
liche Lebensweise verursacht wurden, zu beheben. Für alle unsere Leistungen muss eine weitestgehende  
Umweltverträglichkeit gewährleistet sein.
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sehen wir uns darüber hinaus verpflichtet, den Umweltschutz aktiv 
und stetig weiterzuentwickeln und so die Umweltbelastungen weiter zu verringern. Besondere Bedeutung hat in 
der Ostegruppe die Anwendung betriebsmittel- sowie energiesparender und emissionsarmer Techniken sowie 
die Einhaltung der REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) mit ihrer 
jeweils aktuellen SVHC-Liste (Substances of Very High Concern) und RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Sub- 
stances). Wertstoffe werden konsequent recycled – unvermeidbare Restabfälle umweltgerecht entsorgt.
Als Mitglied der Klimainitiative des bvdm und FSC®-zertifiziertes Unternehmen bevorzugen wir eine klimaneu- 
trale Produktion und die Verwendung von Rohstoffen aus nachhaltiger Fertigung. Mit dem Einsatz von Photovol-
taik bemühen wir uns um ein ressourcenschonendes Energiemanagement.
 
Umsetzung
Für uns steht die Umwelt auch zugunsten unserer Kunden im Fokus. Wir bieten Produkte mit einem niedrigen 
Energieverbrauch, klimaneutraler Produktion und aus nachhaltigen Materialien an. Unser grundsätzliches Ziel 
ist, die Umwelt nicht unnötig zu belasten und unseren Ressourcenverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. 
Dafür nutzen wir in der Produktion stets die geeignete zur Verfügung stehende Technik.
Wir machen uns die Entwicklung des Energieverbrauchs klar und investieren in nachhaltige Lösungen und Tech-
nologien. (So wir ein beachtlicher Teil unseres Energiebedarfs mit Photovoltaik erzeugt oder durch den Einsatz 
von LED-Technik reduziert.)
Wir sensibilisieren unsere Mitarbeiter kontinuierlich für Umweltprobleme, um ein umweltfreundliches Verhalten  
zu erzielen. (So werden zum Beispiel wiederverwendbare Betriebsmittel, recyclingfähige Rohstoffe sowie eine pa-
pierlose, digitale Kommunikation bevorzugt oder die Produktionsabläufe auf Restmengenvermeidung optimiert.)
Wir planen und implementieren kontinuierliche Verbesserungen der Effizienz unserer Umweltschutzbemühun-
gen und überwachen deren Umsetzung unter Berücksichtigung der Einhaltung geltender gesetzlicher und auf-
sichtsrechtlicher Anforderungen sowie sonstiger vertraglicher Vereinbarungen. 
Ostedruck überprüft jährlich im Rahmen der DIN EN ISO 9001:2015 seine Richtlinien, Unternehmens-, Qualitäts- 
und Umweltschutzziele, Chancen und Risiken. Das Ergebnis gehört zu den Grundlagen unserer Geschäftsführung.
Die Bemühungen werden vom Unternehmen, den Vorgesetzten und Mitarbeitern gemeinsam durchgeführt. Die 
Umweltschutzrichlinien stehen allen Mitarbeitern im Intranet zur Verfügung und sind allen Mitarbeitern be-
kannt. 
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