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Die Fa. Bautechnik GmbH, die sich mit dem 
Handel von Baustoffen und thermosanitä-
ren Anlagen beschäftigt, bemüht sich:
• Eine technische Kompetenz zu entwickeln, die 

es gestattet, konstruktive Beziehungen zu den 
Lieferanten zu unterhalten und den Kunden 
die bestmöglichen Informationen für die Wahl 
des geeignetsten Produkts anzubieten;

• Dauerhafte, von gegenseitigem Vertrauen 
und Freundschaft getragene Kontakte herzu-
stellen und so ein Bezugspunkt für die eige-
nen Kunden zu werden, vor allem in schwieri-
gen Situationen;

• Auf dem Markt Produkte von hohem techni-
schem Niveau auszuwählen;

• Den eigenen Kunden vor und nach dem Kauf 
einen effizienten technischen Kundendienst 
zu bieten

• Das Lager so zu verwalten, dass die nachge-
fragten Erzeugnisse rechtzeitig geliefert wer-
den können;

• Das Qualitätsmanagementsystem unter Kon-
trolle zu halten, um ständige Verbesserungen 
durchführen zu können, auch unter Berück-
sichtigung von Umweltaspekten;

• In gänzlicher Weise die Verpflichtungen und 
Vorschriften, welche aus den Gesetzen zwin-
gend hervorgehen, zu erfüllen und alle zu-
sätzlichen Voraussetzungen die zugunsten 
der Kunden oder Anderen unterschrieben 
worden sind;

• Die Verschmutzung in all seinen Formen zu 
verhindern und die Auswirkungen eines jeden 
neuen in Zukunft eingeführten Vorganges 
oder Produktes zu überprüfen;

• Die Leistungen der eigenen Niederlassungen 
und der ausgeführten Tätigkeiten kontinuier-
lich zu verbessern, auch in Bezug auf die Ver-
waltung von umweltschonenden Aktivitäten;

• Technologien und Materialien einzusetzen, 
welche zur Energieeinsparung, zur Nutzung re-
generativer Energiequellen und zu einem res-
pektvollen Umgang mit der Umwelt beitragen;

• In der Unternehmensstrategie die Wichtigkeit 
einer vorausschauenden Zukunftsentwick-
lung zu berücksichtigen;

• Einen persönlichen und kollegialen Kontakt zu 
den Mitarbeitern zu pflegen, ein sicheres und 
geeignetes Arbeitsumfeld zu schaffen, um eine 
Motivation und Identifikation der Mitarbeiter 
mit dem Unternehmen zu ermöglichen;

• Durch eine effiziente Preiskalkulation und ef-
fizientes Arbeiten ein starker Player auf dem 
Markt zu sein und dementsprechend konkur-
renzfähig zu bleiben;

• Sich mit einem Risikomanagement zu be-
fassen, um sämtliche Maßnahmen zur syste-
matischen Erkennung, Analyse, Bewertung, 
Überwachung und Kontrolle von Risiken und 
Chancen einzuführen, damit eventuelle Risi-
ken limitiert/vermindert sowie Möglichkeiten 
umgesetzt werden können. Auch mittels die-
ses Instrumentes möchte die Geschäftsleitung 
die kontinuierliche Verbesserung anstreben.

Für jedes Ziel wurden passende Indikatoren 
ermittelt, um das Erreichen der Ziele zu unter-
stützen und darüber zu wachen. Das wird in 
einer eigenen Tabelle „Ziele – Indikatoren – Ver-
pflichtung“ verdeutlicht, die auch das Hauptins-
trument für die betriebsinterne Verbreitung der 
kontextbezogenen Unternehmenspolitik bildet.

Die BAUTECHNIK GmbH bezeichnet es als 
ihre eigene „Mission“: Durch Beratung, Ver-
kauf und Kundendienst ein fachmännischer 
Partner für den Markt der Erzeugnisse für 
Heiztechnik und Bauwesen zu sein.
Ideen. Bauen. Wachsen.
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