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Unsere Kunden sollen weltweit innovative, qualitativ hochwertige, nutzen-
stiftende  und umweltfreundliche Produkte sowie bestmögliche Leistungen 
erhalten. Deshalb ist die vordringlichste Aufgabe unseres Unternehmens, alle 
Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden heute und für die Zukunft 
genau zu ermitteln, zu beachten und unter wirtschaftlichen als auch gesetzli-
chen Gesichtspunkten zu erfüllen.

Die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und 
die Übertragung unserer Qualitäts- und Umweltziele auf unsere Kaufteile stellt 
die hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der E.G.O. Produkte sicher.

Die Öffentlichkeit ist ein wichtiger und unbestechlicher Beobachter in Sachen 
Umweltschutz und Qualität der Produkte. Deshalb fühlen wir uns verpflichtet, 
sie aus eigener Initiative umfassend über unsere Bemühungen zu informieren. 
Offenheit, Dialogbereitschaft und bewusst wahrgenommene Verantwortung 
sind dafür die Maßstäbe. 

Jede/r Mitarbeiter/-in ist für die Qualität ihrer/seiner Arbeit und das umwelt-
gerechte Handeln verantwortlich. Wir erledigen unsere Arbeit von Anfang an 
richtig.
Zu diesem Zweck fördern wir das Verantwortungsbewusstsein unserer 
Mitarbeiter/-innen durch gezielte Aus- und Weiterbildung auf allen Ebenen. 
Bei der Einarbeitung in qualitäts- und umweltbezogene Maßnahmen und 
bei ihrer Umsetzung werden die Geschäftsführung, die Führungskräfte und 
Mitarbeiter/-innen durch die entsprechenden Beauftragten unterstützt. 

Durch qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Produkte und Produkti-
onsprozesse leisten wir einen aktiven Beitrag zur langfristigen Erhaltung einer 
lebensfreundlichen Umwelt. 
Es ist unser Ziel, die Auswirkungen auf ein wirtschaftlich vertretbares Minimum 
zu reduzieren, die sowohl die Produktion als auch unsere Erzeugnisse auf die 
Umwelt haben. Dazu gehört, dass wir technische und ökologische Erkennt-
nisse bei der Entwicklung neuer ebenso wie bei der Optimierung bestehender 
Produkte und Verfahren konsequent berücksichtigen und nachhalten. In unse-
ren Prozessen nutzen wir moderne, präventive Methoden, um höchstmögliche 
Funktionalität, Qualität und Effizienz sicherzustellen. 

Qualität und Umweltschutz entstehen nicht von heute auf morgen. Es bedarf 
lang anhaltender Anstrengungen, um immer bessere und effektivere Produkte 
und Verfahren zu entwickeln. Wir setzen uns Ziele und optimieren kontinuier-
lich unsere Produkte und Prozesse, um das Erreichte immer weiter zu verbes-
sern. 
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