
Wir setzen uns Ziele

Das Geschäft von Nowy Styl ist begründet auf der Annahme, dass unsere Aktivitäten erfolgreich, effizient 
und human sind. Das ist ein integraler Bestandteil unserer Betriebsphilosophie, die lautet:

Mit einer großen Leidenschaft und Re-
spekt für die Umwelt unterstützen wir 
bei der Einrichtung von Büros und an-
deren öffentlichen Bereichen. Wir stellen 
sicher, dass die Produkte auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden in Sachen Gesund-
heit und Komfort abgestimmt sind und 
dass sie die einzelnen Anforderungen be-
züglich Ergonomie und Design erfüllen. 
Unser Anliegen ist, dass sie den Men-
schen bestmöglich dienen.
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Um unsere Unternehmensziele zu erreichen, eine wettbewerbsfähige Marktposition zu erlangen 
und das Vertrauen unserer Kunden zu stärken, und somit unser Fortbestehen zu sichern, achten wir 

darauf, dass die Ziele im Einklang mit den Nachhaltigkeitsvorsätzen, wie in den untenstehenden Richtli-
nien beschrieben, umgesetzt werden.

Wir bieten unseren Kunden um-
fassende Dienstleistungen an und 
erfüllen ihre steigenden Erwar-
tungen.

Wir beseitigen potentielle Risi-
ken durch eine Risikobewertung 
für unsere Prozesse und Arbeits-
plätze.

Wir beziehen unsere Mitarbeiten-
den und Interessenvertreter ein 
zwecks Förderung einer Sicher-
heitskultur.

Wir verbessern regelmäßig die 
Benutzerfreundlichkeit, Ergono-
mie und Langlebigkeit unserer 
Produkte.

Wir bieten sichere und hygieni-
sche Arbeitsbedingungen, um 
Verletzungen und Krankheiten 
vorzubeugen.

Wir identifizieren und überwa-
chen die Umweltaspekte mit dem 
Ziel, die negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt möglichst gering 
zu halten.

Wir gewährleisten eine stetige Ent-
wicklung unseres Unternehmens, 
indem wir internationale Märkte er-
schließen und unsere globale und 
lokale Verantwortung erhöhen.

Wir schützen die Gesundheit und 
Sicherheit unserer Mitarbeitenden, 
sowie derjenigen, die sich auf un-
serem Gelände aufhalten – das gilt 
auch für unsere Kunden und Sub-
unternehmer.

Wir sorgen uns um ein ressourcen-
schonendes Materialmanagement 
und setzen dafür moderne Tech-
nologien ein, die die Abfälle ver-
ringern.

Wir entwerfen unsere Produkte 
im Einklang mit den Prinzipien der 
Kreislaufwirtschaft.

Wir bilden unsere Mitarbeitenden 
aus, um ihr Bewusstsein für die 
Umwelt, Qualität und Sicherheit 
zu stärken.

Wir erfüllen alle gesetzliche Re-
geln und Bestimmungen. Zudem 
kommen wir allen relevanten Vor-
schriften nach.
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