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Die Nowy Styl Deutschland GmbH steht eindeutig zu den selbst gesetzten Grundsätze unseres unternehmerischen Denkens. Diese 
Grundsätze haben wir aus unserer Unternehmenspolitik herausgearbeitet, abgeleitet und festgeschrieben. Unsere Unternehmenspoli-
tik spiegelt die an uns selbst gesetzten hohen Anforderungen und Ziele wieder, welche an die Themen der heutigen und zukünftigen 
Generationen ausgerichtet sind. Wir haben diese Grundsätze sorgfältig abgewägt, formuliert und kommunizieren diese öffentlich.

Für uns ist es selbstverständlich, dass wir, als Geschäftsführung, stets auf die Einhaltung der Grundsätze achten. Es liegt in unserer 
Verantwortung, das Prozesse und Vorgaben immer ihre Anwendung finden, und im Einklang mit den geltenden Gesetzten, Ver-
ordnungen und Normen stehen.

Dazu arbeiten wir mit allen beteiligten Institutionen zusammen und halten engen Kontakt mit den verantwortlichen Behörden. Wir 
unterliegen regelmäßigen Audits, Überprüfungen und beteiligen uns an den dazugehörigen Zertifizierungsprozessen vollumfäng-
lich. Zertifikate, Prüfunterlagen und auch dazugehörige Dokumentationen sind genauso selbstverständlich wie das tägliche Leben 
des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses bei uns im Unternehmen. Anregungen, Wünsche und Anforderungen unserer Kunden 
umzusetzen ist unser Leistungsziel. Dies soll nicht nur im Einklang mit dem den gesetzlichen Rahmenbedingungen sein, sondern 
darüber hinaus unsere (Umwelt-) Leistung fortwährend verbessern und optimieren.

Laufend werden die festgelegten Eckpunkte von der Geschäftsführung betrachtet. Wichtig ist das alle Parameter der Unterneh-
menspolitik eingehalten werden. Bei Abweichungen wird entsprechend umgehend mit geeigneten Maßnahmen reagiert und bei 
Bedarf die Prozesse angepasst oder entsprechende Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Dieser Regelkreis ermöglicht eine kontinu-
ierliche Entwicklung der Organisation zusammen mit den Kunden, den Behörden und unserem sozialen Umfeld. 
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Unternehmensgrundsätze  

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die folgenden Unternehmensgrundsätze, die wir durch unsere 

gesetzten Ziele verfolgen und zu erreichen versuchen:

1.  Wir,  die Nowy Styl Deutschland GmbH, 

als eine Teilunternehmung der Nowy Styl  Gruppe 

orientieren  und  verfolgen  im vollem Umfang  die 

festgelegten Ziele der Unternehmensgruppe sowie 

die Anforderungen unserer Kunden an Produkte 

und Dienstleistungen. Die Kundenzufriedenheit sowie 

die Einhaltung aller rechtlichen und behördlichen 

Verpflichtungen hat dabei höchste Priorität.

2. Wir pflegen zur Erreichung und zum 

Erhalt eines hohen Qualitäts- und Umweltstandards 

ein geeignetes integriertes Managementsystem. Die 

Verbesserung der energiebezogenen Leistung ist 

ein fester Bestandteil unseres Managementsystems. 

Durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

steigern wir fortlaufend unsere Anforderungen an 

uns selbst. Wir fördern das Qualitäts,- Umwelt-

,und Energiebewusstsein unserer Mitarbeiter durch 

Information, Aus- und Weiterbildung, Integration, 

Führung und durch gelebte Praxis.

3. Wir orientieren uns an unseren 

Richtlinien der Ethik zum Umgang mit Menschen 

im Inneren der Organisation, mit externen Partnern 

und der Öffentlichkeit. Dabei tolerieren wir keine 

Korruption und Bestechung, Mobbing oder 

Diskriminierung.

4. Wir betreiben Umweltschutz im 

Bewusstsein der Verantwortung für Mensch und 

Umwelt. Wir richten den Umweltschutz an den Zielen 

einer nachhaltigen Wirtschaftsweise aus. Durch eine 

hohe Qualität und Lebensdauer unserer Produkte 

versuchen wir besonders schonend mit Ressourcen 

umzugehen – denn Langlebigkeit der Produkte 

ist der beste Garant zum sparsamen Einsatz von 

Rohstoffen. Jährliche Maßnahmen zur Reduzierung 

und Vermeidung von Umweltbelastungen und 

Verbesserung der Umwelt- und Energieleistung werden 

kontinuierlich umgesetzt, geprüft und verbessert. Für 

unsere Produkte garantieren wir für fünf Jahre nach 

Ende der Produktion, dass wir Original-Ersatzteile 

oder Teile mit gleicher Funktion liefern können. 

Weitere, darüber hinausgehende Verlängerungen 

können bei Vertragsabschluss individuell vereinbart 

werden, längstens jedoch für max. 10 Jahre.

5. Wir bewerten im Voraus die 

Umweltauswirkungen jedes neuen Produktes und jedes 

neuen Verfahrens. Die Auswirkungen für die Umwelt 

werden durch Recycling-Konzepte über das Ende der 

Produkteinsatzzeit hinaus minimiert. Am Ende der 

Nutzung werden Dienstleistungen zum stofflichen 

Wiederverwerten oder zum partiellen Wiedereinsatz 

der Produkte individuell erarbeitet und angeboten. 

6. Die Nowy Styl Deutschland GmbH ist 

Mitglied von UN Global Compact.
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