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Geschäftsbereichs- und Umweltpolitik 

"Wir sind der kompetente und innovative Komplettanbieter  

in der Bearbeitung und Anwendung von Kunststoffen." 

Unsere Geschäftsbereichspolitik richtet sich nach den Bedürfnissen des Marktes. Die unternehmerischen 
Ziele unseres Handelns sind der wirtschaftliche Erfolg und die Zukunftssicherung des Unternehmens. 
Der Erfolg basiert auf einem profitablen Wachstum durch garantierte Verfügbarkeit. Wir arbeiten 

deshalb leistungsorientiert, kundenorientiert und wettbewerbsorientiert. 

Das implementierte, prozessorientierte Management–System wird als verbindliche Vorgabe und als 

Führungsinstrument für die operative Führung verstanden. BBC Cellpack Technology verpflichtet sich, 

die Anforderungen an ein integriertes, prozessorientiertes Managementsystem zu erfüllen und dessen 
Wirksamkeit aufrecht zu erhalten. Neben den Eckpfeilern Mitarbeitende, Markt, und Produkte 
bilden auch die Aspekte Qualität, Arbeitssicherheit und Umwelt wichtige Kernelemente des 
Systems, welches sich grundsätzlich nach wirtschaftlichen Aspekten orientiert. Durch 
kontinuierliche Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeitenden wird die Führungs- und Fachkompetenz 
laufend verbessert und die Selbstverantwortung für das eigene Handeln gefördert. 

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistung ist in unserer Strategie ein Schlüsselfaktor für den 
Erfolg. Ziel ist es, unsere Leistungen unterlaufender Optimierung der Prozesse und Einsatz moderner 

Arbeits- und Fertigungstechnologien in allen Belangen der gestellten Ansprüche bezüglich Ausführung, 
Funktionalität und Zuverlässigkeit, unter dem Gesichtspunkt von konkurrenzfähigen Preisen und 
Termintreue, marktgerecht zum Kundennutzen zu erfüllen. Die Produktanforderungen werden 
zweckgerichtet unter Miteinbezug der Kunden und Lieferanten festgelegt, sowie auf die gesamte 
Produktentstehung bis zur Produktentsorgung ausgerichtet. Produkte der Luft- und Raumfahrt und 
Medizinprodukte werden ausschliesslich nach Zeichnungen und Spezifikationen unserer Kunden 

hergestellt. Medizinprodukte werden nicht durch BBC Cellpack Technology in Verkehr gebracht. Die 

Herstellung erfolgt im Einklang mit unserer Validierungspolitik. BBC Cellpack Technology versteht sich 
ausnahmslos als Zulieferer von industriell gereinigten nicht sterilisierten Medizinprodukten.  

Die Schonung von Ressourcen, sowie die Vermeidung bzw. Minimierung von Umweltbelastungen in allen 
Geschäftsprozessen für den ganzen Produktlebenszyklus, nimmt dabei eine wichtige Stellung ein. Das 
kooperative Zusammenwirken der Prozesskette von Kunden, Lieferanten und der BBC Cellpack 
Technology als Hersteller zielt, neben einem hohen Qualitätsstandard, die langfristigen 
Partnerbeziehungen an. 

Unser Managementsystem unterstützt ein umweltschonendes Verhalten im Sinne einer 
umweltverträglichen, wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung. Wir sind uns bewusst, dass die 
umweltrelevanten Aspekte für die Zukunft immer wichtiger bis letztlich zur Existenzfrage werden und 
Teil unseres täglichen Handelns sein müssen. Wir wollen im Umweltbereich ein fortschrittliches 

Unternehmen sein und nehmen die Umweltverantwortung als unternehmerische Herausforderung an. 
Dazu verpflichten wir uns, die auf unsere Geschäftstätigkeit zutreffenden gesetzlichen Anforderungen zu 

erfüllen. Mit Schulung und Information wird das Personal auf umweltverträgliches Verhalten und auf 
aktives Nutzen von Verbesserungspotentialen sensibilisiert. Durch Berücksichtigung der ökologischen 
Belange in der Produkte-Entwicklung, unseren Produktionsprozessen, der Marktaktivitäten, der 
Materialbeschaffung und grundsätzlich umweltrelevanten Entscheiden wollen wir unsere Umweltleistung 
kontinuierlich verbessern. 

Im Rahmen unserer kurz- und mittelfristigen Geschäftsbereichsplanung setzen wir auch im 
Umweltbereich klare und messbare Ziele. Wir verpflichten uns, die Zielerreichung zu überprüfen, sowie 

zu bewerten und bei Abweichungen zweckmässige Massnahmen einzuleiten. Wir wollen mit unserem 
Handeln einen aktiven Beitrag zur Förderung des Umweltbewusstseins leisten. 
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