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Für die volle Zufriedenheit 
unserer Kunden setzen wir 

das Fachwissen unseres 
gesamten Teams ein. 

1. grundsätze

1.1 Allgemeines

Alle Mitarbeiter der LEANTECHNIK AG verpflichten sich die Unterneh-
mensgrundsätze einzuhalten, um einen nachhaltigen Unternehmenserfolg zu  
sichern. 

Zur Erfüllung von Kundenanforderungen nutzen wir gezielt unser zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem. Die hohen Anforderungen der DIN EN ISO 
9001 sind für uns maßgebend bei der Planung, Durchführung, Überwachung 
und Verbesserung aller qualitätsrelevanten Tätigkeiten. Sie werden von uns 
zur Erzielung hoher Kundenzufriedenheit kontinuierlich verbessert. 
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1.2 Unser Bestreben

Wir bei LeAnteChnIK …

… bekennen uns zu Qualität in allen Funktions- und Fachbereichen.

… verpflichten uns zu Verantwortung, Offenheit und Respekt gegenüber uns 
selbst und unseren Geschäftspartnern.

… richten alle Prozesse kundenorientiert nach innen und außen aus.

… fördern das gemeinschaftliche Arbeiten, die Kompetenz und das Fachwissen 
unserer Mitarbeiter.

… handeln marktorientiert und fördern Innovation.

… pflegen eine klare Kommunikation, intern und extern.

… wollen einen angemessenen Gewinn erwirtschaften, um dadurch Investitionen 
zu tätigen und Arbeitsplätze zu sichern.

… setzen unsere Ressourcen mit Bedacht ein und vermeiden Verschwendung.

… verpflichten uns zur Einhaltung der jeweiligen Rechtsordnung(en), insbesondere 
die Einhaltung des Verbots von Korruption und Bestechung, Verbot von Kinder-
arbeit und unterlassen Diskriminierung jeglicher Art.

… haben Respekt vor der Umwelt und leisten einen Beitrag zum Erhalt dieser.

… achten auf die Einhaltung der Grundrechte der Menschen.

… verpflichten uns zur Einhaltung der jeweils geltenden nationalen Gesetz-
gebung zum Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit.
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DIE WIRKSAMKEIT DES QUALITäTSMANAGEMENT-
SySTEMS WIRD KONTINUIERLIcH DURcH ExTERNE 
AKKREDITIERTE ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN IN FORM 
VON AUDITS UND INTERNEN AUDITS BEWERTET.
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1.3 Qualität

Qualität bedeutet für uns, dass unsere Kunden zufrieden sind 
und ihre Erwartungen erfüllt werden. Um dies sicher zu stellen, 
haben wir alle Prozesse – vom ersten Kundenkontakt bis zum 
After-Sales-Service – durch unser Qualitätsmanagementsystem 
festgelegt. Unsere Qualitätsgrundsätze bilden die Basis für un-
sere tägliche Arbeit. Im Sinne der Kundenzufriedenheit werden 
sie kontinuierlich an die Bedürfnisse und Anforderungen der 
Kunden angepasst. Hierbei erfüllen wir höchste Qualitätsanfor-
derungen und sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 

regeLmässIge AUdIts

Die Wirksamkeit unseres Qualitätsmanagementsystems wird re-
gelmäßig durch externe und interne Audits bewertet. 

Die qualitätsrelevanten Prozesse verwalten wir mit Hilfe eines 
elektronischen Dokumentenmanagementsystems. Die Unterneh-
mensführung sorgt dafür, dass allen Mitarbeitern die relevanten 
Unterlagen in der aktuellen gültigen Version zur Verfügung ste-
hen und informieren über die Inhalte. 

Aus unserer Qualitätspolitik leiten wir messbare Ziele für 
alle Funktionen und Ebenen des Unternehmens ab. Ziel und 
Evaluation der Umsetzung sind unter anderem Bestandteil der  
Managementbewertung. Grundlage für die Festlegung der 
Ziele bilden die Anforderungen an unsere Produkte und die 
damit verbundenen Prozesse.

FestgeLegte stAndArds 

Mit Hilfe von kalibrierten Prüf- und Messsystemen stellen wir 
die konsequente Erfassung und Überwachung aller qualitäts-
relevanten Prozesse in der Produktrealisierung und im adminis-
trativen Bereich nach festgelegten Verfahren sicher. Dies dient 
zum einen der Erfassung unserer Leistung aber auch der fort-
laufenden Optimierung der Geschäftsprozesse. Zur Umsetzung 
nutzen wir festgelegte Standards, die uns den Vergleich der 
Messungen gewährleisten. Die kontinuierliche Aufzeichnung 
der Messergebnisse macht die Überwachung unserer Leistung 
und Prozesse nachvollziehbar, nachweisbar und steuerbar. 

Jeder Mitarbeiter ist angehalten Eigenverantwortung zu zeigen 
und auf Fehler hinzuweisen. Letztlich steht Fehlervermeidung vor 
Fehlerbehebung und bildet die Basis für unser Handeln.

Dies wird durch unsere oberste Leitung und von unseren Füh-
rungskräften vorgelebt und konsequent eingefordert. Die 
Schulung unserer Mitarbeiter dient der kontinuierlichen Weiter-
bildung, um den wachsenden Anforderungen zu entsprechen.
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1.4 Innovative Lösungen

„Neue Ideen entwickeln!“ lautete die Maxime, unter der unser 
Unternehmen im Jahre 1993 gegründet wurde. Dabei führte 
uns die anfängliche Produktion von Betriebsmittelkomponenten 
für die Automobilindustrie durch immer komplexere Aufgaben-
stellungen in neue Betätigungsfelder. 

Kreative Entwicklungen im Bereich der Automatisierungstechnik 
haben unser Angebot vielseitig erweitert und bringen effiziente 
und individuelle Systemlösungen hervor. Heute finden sich unse-
re Ideen in den Produktionsbereichen vieler Branchen im In- und 
Ausland wieder – von der Automobilindustrie bis zur Logistik, 
Fertigungs- und Unterhaltungstechnik.  

LEANTECHNIK versteht sich als zuverlässiger und inno-
vativer Anbieter von linear gelagerten Zahnstangenhubge-
trieben in der Automatisierungstechnik. Was uns bewegt ist 
der Anspruch, unseren Kunden durch unser Produkt stets 
ein Höchstmaß an Präzision, Geschwindigkeit und Zuver-
lässigkeit zu bieten und gleichzeitig dem Nutzer volle Fle-
xibilität zu gewährleisten.

Durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten unserer  
Produktgruppen lifgo® und lean SL® finden wir für jeden indi-
viduellen Anwendungsfall eine maßgeschneiderte Lösung.

LösUngsorIentIert Im denKen 
Und Im hAndeLn

Bereits bei der Planung der Produkte achten wir darauf, unseren 
Kunden einen Mehrwert zu liefern und einen Beitrag zur Wert-
schöpfung zu leisten. Die kontinuierliche Analyse der Markt - 
anforderungen und der Dialog mit den Kunden sind Basis  
unserer Innovationskraft. 

Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, 
die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Unsere 
Konstruktionsabteilung sorgt dafür, dass individuelle Lösungen 
entstehen. Durch unsere Forschungs- und Entwicklungstätigkei-
ten suchen wir ständig nach Verbesserungspotential. In gemein-
samen Projekten mit unseren Kunden entwickeln wir innovative 
Lösungen mit Zukunft.

die ideen unserer Kunden sind 
unsere HerausForderungen!  



gemeInsAm neUe ImpULse setzen 

Neue Ideen erarbeiten wir in zielorientierten, funktionsübergreifenden Bespre-
chungen, Gruppen- und Projektarbeiten. Dabei ist jeder Mitarbeiter angehalten, 
seine Ideen und Verbesserungsvorschläge zu äußern. Die oberste Leitung und 
die Führungskräfte leben dies vor.

Durch die kontinuierliche Befragung unserer Kunden erhalten wir Anregungen 
und Ideen, die in den Prozess der Produktrealisierung einfließen. 

Als Lieferant für die Automobilindustrie treiben wir neue und innovative Lösun-
gen an und haben uns als leistungsstarker Partner etabliert. Unser Anspruch ist 
es, Kunden auch weiterhin mit unserem innovativen Baukastensystem aus einer 
Vielzahl von verschiedenen Produktvarianten zu begeistern. Unabhängig von 
unserem Standardbaukastensystem sind wir im Stande auf individuelle Kunden-
anforderungen einzugehen. 
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1.5 Kundenorientierung

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das oberste Ziel unserer 
Arbeit. Dies erreichen wir durch die Lieferung einwandfreier Pro-
dukte und bestmöglichem Service auf Basis von fairen Preisen.

Ausgangspunkt unserer Prozessgestaltung ist die Erfüllung der 
Kundenanforderungen. Um diese exakt umzusetzen, nut-
zen wir unser nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes 
Managementsystem. Damit gewährleisten wir, 
dass alle Kundenanforderungen innerhalb der 
Prozesse definiert sind.

Durch Befragungen erfassen wir kon-
tinuierlich die Zufriedenheit unserer 
Kunden. Um jeden Kunden zufrieden-
zustellen, ermitteln wir im Kundendia-
log die spezifischen Bedürfnisse des 
Kunden.

Regelmäßige Schulungen durch die 
Unternehmenführung gewährleisten, 
dass alle Mitarbeiter die Kundenorien-
tierung in ihr Handeln einfließen lassen 
können. Unser definiertes Prozessma-
nagement bildet die Grundlage für schlanke 
und effiziente Prozesse. Es vermeidet jede Art 
von Overengineering und reduziert die Kosten. 

Das Management umfasst die Strukturierung, Organisati-
on und Steuerung von Kern- und Unterstützungsprozessen zur 
Umsetzung der Kundenanforderungen. Das Prozessmodell der 
ISO 9001 dient uns hierbei als Grundlage zur Orientierung der 
Ausrichtung unserer Prozesse. 

der Kunde steHt iM MittelPunKt 
unserer aKtivitäten. 
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2. Verantwortung

Die Geschäftsleitung sorgt dafür, dass unsere Unternehmensgrundsätze einge-
halten und umgesetzt werden. Dazu benennt sie die Personen mit besonderer 
Organisations-, Führungs-, und Personalverantwortung. Die genauen Verantwor-
tungen und Befugnisse der Führungskräfte sind intern geregelt und dokumentiert.

unser Personal wird 
sorgFältig Für die  
jeweiligen auFgaBen 
ausgewäHlt .

10
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3. ressourcen

3.1 Allgemeines

3.2 Personelle Ressourcen

Effizientes Arbeiten ist uns sehr wichtig. Unser Ressourcenmanagement stellt si-
cher, dass alle erforderlichen finanziellen, personellen und technischen Mittel 
geplant und bedarfsgerecht bereitgestellt werden.

Unser Personal wird sorgfältig für die jeweiligen Aufgaben ausgewählt. Es wird 
sichergestellt, dass das Personal die erforderlichen Kompetenzen aufgrund ge-
eigneter Ausbildung, Schulung, Weiterbildung und Erfahrung besitzt und die 
Anforderungen an die Prozesse und Produkte beherrscht. Regelmäßige Schulun-
gen gewährleisten Weiterbildung und Qualifizierung zu den Anforderungen der 
täglichen Arbeit und neuen Herausforderungen. Unsere Führungskräfte ermitteln 
den Qualifizierungsbedarf und evaluieren die Wirksamkeit.

3.3 Infrastruktur

Die für wirtschaftliche und stabile Prozesse notwendigen Rahmenbedingungen 
und Ausrüstungen werden von uns sorgfältig ermittelt, bereitgestellt und instand-
gehalten. Eine planmäßige und vorausschauende Pflege und Wartung der Be-
triebsmittel gewährleistet deren Eignung und Verfügbarkeit. 

Im Arbeitsumfeld werden die Faktoren ermittelt, welche erforderlich sind, um die 
Anforderungen an die Produkte zu erfüllen. Die Bedingungen des Arbeitsumfel-
des werden angemessen und nach den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chend gestaltet. Wir achten auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter und ermuti-
gen sie, selbst Lösungen miteinzubringen. 

Das Arbeitsumfeld beeinflusst die Motivation, Zufriedenheit und Leistung unserer 
Mitarbeiter und damit die Leistung unseres Unternehmens.
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DIE ANGEMESSENHEIT UND WIRKSAMKEIT ALLER 
ELEMENTE DES MANAGEMENTSySTEMS WERDEN 
REGELMäSSIG ÜBERWAcHT.
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4. managementbewertung

Regelmäßige Bewertungen durch die Geschäftsleitung stellen die Wirksamkeit 
aller Elemente des Managementsystems sicher. Der erforderliche Handlungsbe-
darf wird durch die Ergebnisse aus Audits, Rückmeldungen von Kunden, Über-
wachung der Prozessleitung und Produktkonformität sowie die Vorbeuge- und 
Korrekturmaßnahmen dokumentiert.
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5. produktentwicklung

Fest definierte Prozesse ermöglichen uns das zukünftige Produktportfolio nach 
den Anforderungen des Marktes und unserer Kunden, sowie unseren Qualitäts-
zielen auszurichten. Ein Ablauf zur Produktentwicklung und –planung mit festge-
legten Verantwortungsbereichen ist schriftlich fixiert. Die Produktentwicklung er-
folgt dabei crossfunktional, wobei die Stärken jedes einzelnen Funktionsbereichs 
in den Prozess der Produktentwicklung einfließen. Der Projektleiter ist verantwort-
lich für eine zielführende Projektlenkung sowie einen effizienten Ressourcenein-
satz und stellt die Dokumentation aller Projektschritte sicher.

DIE STäRKEN JEDES EINZELNEN FUNKTIONS-
BEREIcHS FLIESSEN IN DEN PROZESS DER 
PRODUKTENTWIcKLUNG EIN.



6. Anfrage-, Angebots- und
Auftragsbearbeitung

Mit Hilfe von Prozessbeschreibungen stellen wir sicher, dass Kundenanforde-
rungen und –bedürfnisse klar und eindeutig geklärt und keine Aufträge ange-
nommen werden, deren Machbarkeit nicht gegeben ist. Die intensive Beratung 
durch unseren Vertrieb und unserer Konstruktion gewährleistet, dass die Kunden-
anforderungen durch ein qualitativ hochwertiges Produkt erfüllt werden. Unsere 
Auftragsbearbeitung koordiniert eine termingerechte Lieferung. Bei Abweichun-
gen im Prozess wird unser Kunde rechtzeitig informiert und erhält unsererseits 
Lösungsvorschläge.

DURcH INTENSIVE BERATUNG STELLEN WIR SIcHER, 
DASS DIE KUNDENANFORDERUNGEN AN EIN 
HOcHWERTIGES PRODUKT ERFÜLLT WERDEN.
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7. Beschaffung

Im Rahmen unserer Beschaffungsstrategie stellen wir durch intensive Bewertung 
unserer Lieferanten- und Unterlieferanten sicher, dass nur leistungsfähige Zuliefe-
rer in unser Portfolio aufgenommen werden. Dabei fördern wir die Lieferanten-/ 
Kundenbeziehung und wählen unsere Lieferanten ganz im Sinne unseres  
Qualitätsverständnisses aus. Bei der Auswahl achten wir auf partnerschaftliches 
Verhalten, um langfristig auch einen Beitrag zur Wertschöpfung unseres Kunden 
zu leisten.

DURcH INTENSIVE LIEFERANTEN- UND 

UNTERLIEFERANTEN QUALIFIZIERUNGEN

WIRD DIE LEISTUNGSFäHIGKEIT SIcHER-

GESTELLT.
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8. Auftragsabwicklung und
Fertigungslenkung

Durch effiziente Auftragsabwicklung und Fertigungslenkung gewährleisten wir, 
dass die Aufträge unserer Kunden termingerecht geliefert werden. Die Produk-
tionsprozesse und dafür vorgesehenen Betriebsmittel werden hinsichtlich ihrer 
Leistungsmerkmale regelmäßig bewertet. Die Prozesse werden von uns systema-
tisch überwacht und kontinuierlich verbessert. Durch festgelegte Qualitätsprüfun-
gen und deren Dokumentation stellen wir die Qualität unserer Produkte sicher. 
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9. service

Unsere Kunden können auf weitreichende Serviceleistungen zurückgreifen. Un-
ser Team von Fachkräften steht unseren Kunden jederzeit zur Verfügung. Kurze 
Kommunikationswege und schnelle Reaktionszeiten stehen dabei stets im Vorder-
grund. Kontinuierlich arbeiten wir daran, unsere Prozesse zu verbessern. Unser 
Service und Dienstleistungsangebot ist auf die terminliche und fachliche Zufrie-
denheit unserer Kunden ausgerichtet.

Kurze KoMMuniKationswege und 
scHnelle reaKtionszeiten steHen 
daBei iM vordergrund.



10. gesellschaftliche
Verantwortung

Wir verstehen Nachhaltigkeit als einen wesentlichen Bestandteil unserer Unternehmens-
philosophie. Dabei sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wir 
verpflichten uns zur Einhaltung der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en), insbesonde-
re zur Einhaltung des Verbots von Korruption und Bestechung, des Verbots von Kinder-
arbeit und Geldwäsche und fördern den freien Wettbewerb. 

Wir achten auf die Einhaltung der Grundrechte der Menschen, insbesondere auf die 
Unterlassung jeglicher Art von Diskriminierung. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der 
nationalen Gesetzgebung zur Arbeitszeit und Mindestlohn, sowie zur Einhaltung der 
Gesetzgebung zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit. Wir beachten die ge-
setzlichen Normen und Standards zum Umweltschutz und zur Energieeffizienz. Diese 
gesellschaftliche Verantwortung vermitteln wir auch unseren Geschäftspartnern.
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LEANTECHNIK AG
Im Lipperfeld 7c
46047 Oberhausen
Tel.:  +49 208 49525-0
Fax.: +49 208 49525-18
info@leantechnik.com

www.leantechnik.com

LEANTECHNIK AGLEANTECHNIK LP

AUSLANDSVERTRETUNGEN

■ AUSTRALIEN ■ NIEDERLANDE ■ SLOWAKEI
■ BELGIEN ■ MEXIKO ■ SPANIEN
■ CHINA ■ ÖSTERREICH ■ SÜDAFRIKA
■ FRANKREICH ■ POLEN ■ SÜD-KOREA
■ INDIEN ■ RUMäNIEN ■ TAIWAN
■ IRLAND ■ RUSSLAND ■ TSCHECHIEN
■ ITALIEN ■ SCHWEDEN ■ GROSSBRITANNIEN
■ KANADA ■ SCHWEIZ ■ USA




