Unternehmenspolitik der BARLOG Plastics GmbH
Unser Selbstverständnis: Schrittmacher für Innovationen in Kunststoff
Die BARLOG Plastics GmbH versteht sich als Schrittmacher für Innovationen in Kunststoff von der Idee bis zur Serie.
Wir beraten unsere Kunden bei der Findung der optimalen Lösung für ihre zukünftigen Produkte, unterstützen mit
modernsten Technologien bei der Umsetzung einer Produktidee in ein hochwertiges und langlebiges
Kunststoffbauteil, beschleunigen die Markteinführung durch die Fertigung von 3D-gedruckten und spritzgegossenen
Prototypen, beurteilen Materialien und Artikel auf ihre Gebrauchstauglichkeit, entwickeln maßgeschneiderte
Hochleistungskunststoffe und beliefern die Serienfertigung versorgungssicher mit qualitativ hochwertigen KunststoffGranulaten und begleiten mit exzellentem technischem Kundenservice.
Dafür steht unser Claim „Mehr aus Polymer“.
Nur wenn wir unseren Kunden dieses gesamte Leistungsspektrum als Mehrwert anbieten, können wir als kleines
mittelständisches Familienunternehmen in einem hart umkämpften Markt gegen starke Wettbewerber erfolgreich sein.
Keines unserer Geschäftsfelder kann für sich allein bestehen. Hochwertige Kunststoffe lassen sich nicht ohne
Anwendungstechnik, CAE-Services, Prüflabor und Prototypen verkaufen. Dienstleistungen brauchen den schnellen
Zugriff auf Materialien, Material-Know-How und die Vertriebsorganisation. Nur gemeinsam können wir das „RundumSorglos-Paket“ bieten, das unsere Kunden so an uns schätzen. Ein erfolgreiches Miteinander aller Abteilungen und
Geschäftsbereiche ist daher entscheidend für unseren nachhaltigen Erfolg.

Unsere Werte
•

Immer ein bisschen mehr als der Kunde erwartet
Echte Kundenorientierung steckt in der DNA unseres Unternehmens, denn seit der Gründung vor mehr
als 20 Jahren, geht es bei uns zuallererst darum, mit aller Kraft dafür zu sorgen, dass unsere Kunden bessere
Geschäfte machen können. Wir etablieren uns damit als wichtigen Partner unserer Kunden und begeistern mit
außergewöhnlicher Leistungsbereitschaft.

•

Das Streben nach technischer Exzellenz und kreativen Lösungen
Wir finden für unsere Kunden immer die individuell bestmögliche Lösung. Die Grundvoraussetzung dafür ist,
dass wir selbst den Anspruch leben, immer zu den Besten unseres Fachs zu gehören und uns nicht mit der
zweitbesten Lösung zufrieden zu geben. Das impliziert auch, eingetretene Pfade zu verlassen und eigene
Wege zu gehen, um so unsere Kunden mit kreativen Lösungen zu überzeugen.

•

Freude an Technologie, Wissen und lebenslangem Lernen
Unsere Gesellschaft lebt einen rasanten technischen Fortschritt, den wir aktiv mitgestalten. Dazu bedarf es
Interesse und Freude an Technologie und Wissen, sowie den unbedingten Willen, sich selbst ständig weiter
zu entwickeln. Weiterbildung, Schulung und individuelle Förderung spielen daher eine wichtige Rolle in
unserem Unternehmen.
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•

Höchste Qualität liefern und uns dabei ständig verbessern
Wir messen uns daran, die Erwartungen unserer Kunden vollständig zu erfüllen – egal ob diese explizit
ausgesprochen wurden oder nicht. Wir verfolgen dabei konsequent das Null-Fehler-Ziel und leben einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen, unsere
Unternehmensprozesse und unsere individuellen Arbeitsergebnisse.

•

Umwelt und Natur schützen, CO2-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen reduzieren
Wir wollen die Umweltauswirkungen, einschließlich der CO2-Emissionen, unseres Handelns im Einklang mit
dem Pariser Abkommen reduzieren und verpflichten uns zur Definition und Erfüllung geeigneter Umweltziele.
Das umfasst die Einhaltung der geltenden Umweltgesetze, die Ermittlung der Umweltauswirkungen unseres
Handelns und deren Minimierung im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Dazu
implementieren wir ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 und halten es aufrecht.

•

Wettbewerbsfähigkeit durch Kostenbewusstsein, Eigenverantwortung und Miteinander
Unsere Kunden sind innovative Unternehmen in anspruchsvollen Märkten und agieren unter erheblichem Zeitund Kostendruck. Integrale Bestandteile unseres Leistungsversprechens sind daher Geschwindigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit. Wir erreichen das, indem wir alle an einem Strang ziehen, Verantwortung für unser
Handeln übernehmen und Verschwendung vermeiden. Wir tragen aktiv dazu bei, Verbesserungsprozesse zu
gestalten und halten unsere Produktionsmittel jederzeit einsatzbereit und in einwandfreiem Zustand

•

Geschwindigkeit, Flexibilität, Entscheidungsfreude und der Blick auf langfristigen Erfolg
Wir sind ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen und lieben flache Hierarchien, offene Türen,
kurze Wege und schnelle Entscheidungen. So verschaffen wir uns einen Vorsprung vor unseren
Wettbewerbern, können uns optimal auf sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen und Arbeitsplätze,
Profitabilität und Unternehmenserfolg langfristig und nachhaltig sichern.

•

Freiheitlicher Handel, Weltoffenheit und kein Raum für Diskriminierung
Wir glauben an einen freiheitlichen Welthandel und offene Wirtschaftssysteme. Wir interessieren uns für
andere Kulturen und sprechen uns gegen jede Art der Diskriminierung aus. Fremdenfeindliche, rassistische,
antisemitische, chauvinistische, sexistische, homophobe oder sonstige diskriminierende Aussagen werden
nicht geduldet.

•

Der Mitarbeiter im Zentrum: Sicherheit, Gesundheit, Familienfreundlichkeit und vieles mehr
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität bei allen Tätigkeiten in unserem Unternehmen. Im
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements bieten wir, neben den gesetzlichen Vorschriften
weiterführende Leistungen und Absicherungen an. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flexible
Arbeitszeiten, sowie weitere Benefits für Mitarbeiter sind uns wichtig.
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