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Unser Handeln ist auf die Zufriedenheit unserer Kunden im Hinblick auf die Herstellung unserer Pro-
dukte und der damit verbundenen Dienstleistung gerichtet. Wir beherrschen unsere Entwicklungs-, 
die Angebots-, und Umsetzungsprozesse und sind bestrebt, diese kontinuierlich zu verbessern. Dabei 
setzen alle Mitarbeiter  auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten 
und interessierten Kreisen. 
 
Die Unternehmenspolitik der Paper+Design GmbH tabletop richtet sich gleichermaßen nach folgen-
den Kriterien aus: 
 
Kundenorientierung 
 

Wir sind bestrebt, allen unseren Kunden entsprechend ihren Anforderungen die bestmögliche Qualität 
zu bieten. Ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmens liegt in der Erfüllung dieser Kundenanfor-
derungen. Sie werden intern offen kommuniziert und von den Struktureinheiten zuverlässig umge-
setzt. Dafür ist es notwendig, innerhalb des Unternehmens verlässliche Prozessstrukturen aufrecht zu 
erhalten. Es ist der Kunde, der entscheidet, ob gute Arbeit geleistet wird. 
 
Verlässlichkeit 
 

Die Zuverlässigkeit in Bezug auf Qualitäts- und Termintreue hat für uns höchste Priorität. Einer konti-
nuierlichen Verbesserung durch unsere Qualitätsüberwachung sowie den Einsatz von bester wirt-
schaftlich vertretbarer Technik haben wir uns verpflichtet. 
 
Enge Zusammenarbeit 
 

Die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zeichnet unsere 
Arbeit aus. Jeder Mitarbeiter bringt sein Bestes in seinem Verantwortungsbereich ein, um das optima-
le Ergebnis zu erreichen. Aus Gesprächen mit unseren Kunden und Lieferanten sowie aufgrund eige-
ner Vorschläge leiten wir Verbesserungspotentiale ab und setzen diese um. 
 
Ergebnisorientierung 
 

Wir bekennen uns zum Leistungsprinzip. Innovationen können uns dabei helfen, Herausforderungen 
zu meistern und Aufwand zu minimieren. Somit führt das Zusammenwirken von Leistung und Innova-
tion zu einem besseren Ergebnis. 
 
Die Betrachtung von auftretenden Produktrisiken ist auf die Belange und den Gebrauch des Endkun-
den ausgerichtet. Eine stetige Analyse der Prozessabläufe dient der Identifikation, Bewertung und 
Steuerung der Risiken. Grundsätzlich sind wir bestrebt, Risiken zu minimieren. Das Risikomanage-
mentsystem wird als Führungsaufgabe verstanden sowie fortlaufend überwacht und aktualisiert. 
Durch eine stetige Prozessüberwachung wird das Risikomanagement aufrechterhalten. 
 
Gesetzestreue 
 

Unser Handeln vollzieht sich in einem gesetzlichen Rahmen. Die Identifikation relevanter gesetzlicher 
Vorschriften und Verordnungen sowie deren Einhaltung sind für uns eine Selbstverständlichkeit und 
stellen die Basis unseres Handelns dar. Wir stehen für einen fairen Wettbewerb mit unseren Markt-
begleitern und verurteilen sowie verfolgen konsequent Vorkommnisse in den Bereichen Vorteilsnah-
me, Vorteilsgabe und Bestechlichkeit im Rahmen unserer gesamten geschäftlichen Tätigkeit.  
Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, Fälle von möglicher Korruption und Verletzung der ethischen Re-
geln unverzüglich zu melden. Diese Meldung kann anonym an folgende externe Mail-Adresse gesen-
det werden: datenschutz@paper-design.de. 
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Umweltschutz 
 

Paper+Design GmbH tabletop bekennt sich zum Schutz unserer Umwelt und der ressourcenscho-
nenden Herstellung der Produkte. Wir verpflichten uns in der Umsetzung des Managementsystems 
zum kontinuierlichen Ausbau des betrieblichen Umweltschutzes, einschließlich der Anwendung bes-
ter wirtschaftlich vertretbarer Technik. Die Kontrolle der Anwendungssicherheit und Umweltverträg-
lichkeit umweltrelevanter Prozesse erfolgt durch systematische Eigenüberwachung nach fachlich 
anerkannten Kriterien. 
 

Der vorbeugende Umweltschutz ist ein weiteres Tätigkeitsfeld. Umweltrelevante Prozesse werden auf 
ihre Auswirkungen hin überprüft und überwacht. Dies erstreckt sich von der Produktentwicklung, dem 
Einkauf von Rohstoffen und Hilfsmitteln über den Produktionsprozess bis hin zum Einsatz umwelt-
freundlicher Verpackungsmaterialien im Versand. Ziel ist eine Reduzierung von Umweltbelastungen, 
sowie eine ständige Verbesserung im Bezug auf den betrieblichen Umweltschutz. 
 

Die  Überwachung und Auswertung relevanter Umweltdaten ist ein wesentlicher Bestandteil des be-
trieblichen Umweltschutzes. 
 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

Sicherheit am Arbeitsplatz ist für uns ein wesentlicher Bestandteil guter Arbeit. Wir fördern das Ver-
antwortungsbewußtsein aller Mitarbeiter, sich bewusst und sicher am Arbeitsplatz zu verhalten. Die-
ses Bestreben unterstützen wir in der Planung und Überwachung der Arbeitsumgebung unter Be-
rücksichtigung von Ergonomie, Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
 
Wir respektieren den Schutz von Gesundheit und Wohlergehen unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
als Grundbedürfnis. Wir fühlen uns verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen 
und arbeitsbedingten Erkrankungen einzuführen, die Beeinträchtigung der Sicherheit und Gesundheit 
aller Mitarbeiter und Dritter zu minimieren und Sicherheits- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten 
und ständig zu verbessern. 
 
Mitarbeiterorientierung 
 

Qualifizierte Mitarbeiter sind die wertvollsten Ressourcen des Unternehmens. Das betriebliche Vor-
schlagswesen gewährleistet, dass alle Mitarbeiter aktiv an der Umsetzung und an der Weiterentwick-
lung des Unternehmens mitwirken können.  
 

Der rechtliche Rahmen der Artikel 1 bis 4 des deutschen Grundgesetzes (Schutz der Menschenwür-
de, Freiheit, Gleichberechtigung, Glaubensfreiheit), die damit verbunden Rechtsvorschriften sowie 
der Code of Conduct sind für unsere Mitarbeiterorientierung die Basis. Darüber hinaus bekennen wir 
uns ausdrücklich zum Verbot von Kinder- und Jugendarbeit, jeglicher Art von Zwangsarbeit, Un-
gleichbehandlung, Belästigung, Einschüchterung oder Diskriminierung. Unser Selbstverständnis be-
steht darin, aus dem gemeinsamen sozialen Miteinander heraus erfolgreich zu sein. Alle Mitarbeiter 
haben das Recht auf eine faire, höfliche und respektvolle Behandlung durch Vorgesetzte und Kolle-
gen. Ein kollegiales und freundliches Arbeitsklima wird von der Geschäftsführung aktiv gefördert. 
 
Der Code of Conduct basiert auf den Richtlinien des ETI Base Code. Die jeweils aktuelle Version 
kann unter www.ethicaltrade.org eingesehen werden. 
 
Öffentlichkeit 
 

In Fragen unserer betrieblichen Leistungen stehen wir mit der Öffentlichkeit, den Behörden sowie 
interessierten Kreisen in einem offenen und konstruktiven Dialog. 
 
Bei allem Handeln im Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt - ob als Mitarbei-
ter, Kunde, Lieferant,  Geschäftspartner oder im gesellschaftlichen Umfeld. 
 

Wolkenstein/OT Hilmersdorf, 01.11.2016 
 

 

Ort, Datum Unterschrift Geschäftsführer 
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