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Unternehmenspolitik 
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Wir sind ein schneller, flexibler und kundenorientierter Partner für die Entwicklung 
und Herstellung von Hardware, Software und Dienstleistungen für die Intralogistik. 

Seit mehr als 20 Jahren ist es unsere Leidenschaft, innovative Logistiksysteme zu 
entwickeln und intelligent zu verknüpfen. Mit unseren effizienten Technologien 
haben wir dabei stets den optimalen Kundenprozess und das Prinzip des Poka Yoke 
als Null-Fehler-Strategie im Fokus. 

Namhafte Unternehmen in den Bereichen Automotive, Produktion und Distribution 
setzen auf unsere Expertise. Und auch in branchenübergreifenden Bereichen der 
Auftragskommissionierung und dem Fulfillment genießen SAFELOG Lösungen 
einen exzellenten Ruf. Denn mit unseren kundenindividuellen Lösungen auf Basis 
modularer Hard- und Softwarekomponenten sind wir von Beginn an Vorreiter. 

 

Unsere Maximen sind: 

• Wir sind ein eigenständiges und unabhängiges Familienunternehmen. 

• Wir zeichnen uns durch den Einsatz agiler Methoden und den Mut zu 
Veränderung in allen Unternehmensbereichen aus. 

• Der wichtigste Baustein unseres Erfolgs ist die Leidenschaft und das Know-
How unserer Mitarbeiter. Mitarbeiterzufriedenheit hat für uns einen hohen 
Stellenwert und wird aktiv gefördert. 

• Jeder von uns ist aufgefordert, Entscheidungen selbstständig und 
verantwortungsvoll zu treffen und sich damit aktiv an der Weiterentwicklung 
des Unternehmens zu beteiligen. Hierzu geben wir Entfaltungsspielraum 
und fördern die offene und direkte Kommunikation. 

• Unsere Wachstumsstrategie ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. 

• Wir richten unser Kundenportfolio branchenübergreifend aus. Hierbei liegt 
der Fokus auf langfristigen Partnerschaften mit ausgewählten Kunden. 
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• Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden die für sie optimale Lösung. 
Dafür nutzen wir unsere Standardprodukte aus unserem Baukasten und 
entwickeln diese kontinuierlich weiter. 

• Wir setzen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkt- und 
Prozessqualität auf Fehlervermeidung. 

• Wir streben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ökologie und 
Ökonomie an. 

• Wir legen großen Wert auf ein sicheres und gesundheitsverträgliches 
Arbeitsumfeld sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für Besucher. 

• Wir geben uns selbst und unseren Lieferanten einen Verhaltenskodex, der 
die Umsetzung gängiger Ethik- und Sozialstandards einschließlich 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz unter Einhaltung aller gesetzlichen 
Anforderungen sicherstellt. 

 

Die im Folgenden von der Geschäftsführung für unsere Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten und sonstige interessierten Parteien veröffentlichte Grundsatzerklärung 
zur Unternehmenspolitik ist die Basis für das im Unternehmen eingeführte 
Qualitätsmanagement- und Umweltmanagementsystem: 

Das Streben nach ständiger Verbesserung der Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen ist für uns eine fortlaufende Aufgabe, um unsere Kunden immer 
wieder von unserer Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Hierfür sind die 
Bereitstellung der notwendigen Informationen und Ressourcen sowie der Einsatz 
energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen unverzichtbar. 

Unser Verständnis für Qualität bezieht die Umweltverträglichkeit, einen 
angemessenen Energieeinsatz, Ressourcenverbrauch und die Einhaltung selbst 
gegebener Ethik- und Sozialstandards in allen Handlungsfeldern ausdrücklich mit 
ein. 

Produkt- und Logistikqualität werden von uns gleichberechtigt behandelt. Wir wollen 
unseren Kunden ein kompetenter und zuverlässiger Partner sein, der innovative 
Produkte ohne Fehler herstellt und pünktlich ausliefert. Dabei wollen wir von den 
Stärken und Möglichkeiten profitieren, die wir als mittelständischer Betrieb im 
Vergleich zu unseren Wettbewerbern aufweisen. Wir geben daher möglichst 
einfache Prozesse vor, um zu erreichen, dass sich jeder Mitarbeiter des Hauses 
damit identifiziert und so zum gemeinsamen Erfolg beiträgt. 

Im Wettbewerb bestehen wir, weil uns motivierte und verantwortungsbewusste 
Mitarbeiter ständig voranbringen. Wir wollen die Fähigkeit, teamorientiert, 
eigenständig und verantwortungsbewusst zu handeln, fördern und damit unsere 
Mitarbeiter zu engagierten „Unternehmern im Unternehmen“ ausbilden. 
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Unser Managementsystem entspricht den Anforderungen von ISO 9001:2015 sowie 
ISO 14001:2015. Es dient der Sicherstellung der Unternehmensziele und soll jedem 
Einzelnen helfen, die in seinem Umfeld ablaufenden Prozesse mit Kennzahlen 
unterstützt geregelt auszuführen sowie nachvollziehbar zu dokumentieren. 
Weiterhin regelt das Managementsystem die interne und externe Kommunikation. 
Es ist damit wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens. 

Der Geschäftsführung obliegt die Überwachung der Wirksamkeit sowie die ständige 
Weiterentwicklung des Managementsystems. Dazu werden Audits durchgeführt, 
kontinuierlich verbessernde Maßnahmen erarbeitet und deren Umsetzung betreut, 
mit dem Ziel, die Qualität weiter zu verbessern und die Erwartungen unserer 
Kunden sowie der weiteren interessierten Parteien zu erfüllen. 

 

 

Markt Schwaben, den 27. April 2020 
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