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Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der
Umwelt, unseren Mitarbeitern und Dritten bewusst.
Umweltschutz und Arbeitssicherheit sind ein wichtiger
Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.

Sämtliche Tätigkeiten der Mitarbeiter und deren
Arbeitsergebnisse müssen die gesetzlichen
Bestimmungen erfüllen und es ermöglichen, den
betrieblichen Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz kontinuierlich zu verbessern.

Wir streben die Minimierung der Umweltbelastungen
und die Erhöhung der Arbeitssicherheit bereits bei
der Planung unserer betrieblichen Prozesse und der
Entwicklung unserer Anlagen und Produkte unter
Anwendung der besten verfügbaren Technik an.

Die Qualitätspolitik der INNO TAPE zielt auf eine
hohe Kundenzufriedenheit und steht mit den anderen
Unternehmenszielen auf gleicher Ebene.

An den Qualitätsanforderungen und -erwartungen
unserer Kunden richten wir unsere Produkte
und Dienstleistungen aus. Diese zu übertreffen
ist unser Ziel.

motivieren, dass sie aus eigenem Antrieb qualitäts-,
umweltschutz- und arbeitssicherheitsorientiert handeln. Unser Ziel ist die Entwicklung und Herstellung
hochwertiger Produkte und die Bereitstellung von
Dienstleistungen, welche den Anforderungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit gleichermaßen gerecht werden.

Wir übernehmen Verantwortung gegenüber zukünftigen
Generationen und setzen uns in allen relevanten
Bereichen für eine nachhaltige Entwicklung ein –
ökonomisch, ökologisch und sozial!

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen
entsteht aus persönlicher Überzeugung.
Jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen trägt zur
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung bei.

Geschäftsführung und Mitarbeiter
der INNO TAPE GmbH
Alfeld/Leine im Dezember 2015
Thomas Weiser, Geschäftsführer

als „Erfüllung von gesetzlichen, gesellschaftlichen
und eigenen Anforderungen“ in unserer direkten und
indirekten Umgebung.

Bei allen Tätigkeiten liegt das Augenmerk auf dem
sparsamen Umgang mit Rohstoffen, Schonung der
Ressourcen sowie die Vermeidung und Reduzierung
von Abfällen.

Die Unternehmensleitung und die Mitarbeiter
der Produkte sowie der Prozesse, zur Beachtung
und Einhaltung der technischen und kaufmännischen
Regeln, Vorschriften und Gesetze.

Die Aufgabe der Führungskräfte ist es, eine
Atmosphäre zu schaffen, die Verbesserungen anregt
und ermöglicht. Beispielhaftes Handeln wird die
Glaubwürdigkeit unserer Vorhaben unterstreichen.
Durch Teamgeist, Kompetenz und Einbeziehung aller
Mitarbeiter werden wir unsere Ziele erreichen.

