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Herzog GmbH hat im Rahmen ihres Managementprozesses die vorliegende Unterneh-
menspolitik erarbeitet, die die Themen Qualität, Umwelt, Energie und Arbeitssicherheit be-
rücksichtigt. Diese Unternehmenspolitik wird über alle Ebenen kommuniziert. 
 
Diese wird am Standort Brambach 38, Schramberg-Sulgen umgesetzt. 
 
Unsere Kernkompetenz liegt in der Fertigung von hochpräzisen Bauteilen aus den Berei-
chen Automotive, New Mobility, Elektrowerkzeuge, Outdoor-Produkte und Industrie. Bei 
unserem wirtschaftlichen Handeln, sowie dem Betrieb unserer Maschinen und Anlagen ha-
ben wir das Ziel einer hohen Kundenzufriedenheit, einer optimalen Qualität, dem Schutz 
unserer Mitarbeiter vor Arbeitsunfällen und dem Schutz der Umwelt durch den effizienten 
Einsatz von Energie und Rohstoffen, sowie die Minimierung von Emissionen und Abfällen. 
 
Hierzu setzen wir auf innovative Technologien und Prozesse, um in neuen Märkten und in 
der Fertigung von Bauteilen für zukunftsweisende und umweltschonende Produkte erfolg-
reich zu sein. Eine wichtige Säule sind hierbei für uns unsere Mitarbeiter und deren Ent-
wicklung. Aus diesem Grund investieren wir in unsere Mitarbeiter, ermitteln die notwendi-
gen Kompetenzen und sichern diese durch interne und externe Schulungen und Weiterbil-
dungen ab. Zusätzlich stehen wir zu unseren zentralen Werten der Kundenzufriedenheit, 
Integrität, Verantwortlichkeit, Innovation und Teamgeist. 
 
Um unsere Ziele zu erreichen, verbessern wir kontinuierlich unsere Prozesse und Verfah-
ren und berücksichtigen unsere Ziele bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleis-
tungen. Dies erfolgt durch die Festlegung von strategischen und operativen Zielen, aus de-
nen wir Maßnahmen ableiten. Die Umsetzung der Maßnahmen und die Überprüfung der 
Zielerreichung werden durch unsere Managementprogramme sichergestellt. Somit sehen 
wir die fortlaufende Verbesserung unserer Qualität, der energetischen Leistung, der Um-
weltleistung und der Arbeitssicherheit als ständige Aufgabe und Verpflichtung für unser 
Unternehmen. 
 
Unser Bemühen dient von jeher der Einhaltung der relevanten Gesetze, Vorschriften, Auf-
lagen aus Genehmigungen und Kundenforderungen, sowie die Umsetzung der Erwartun-
gen und Anforderungen der interessierten Parteien. 
 
Unsere Managementziele und die dazu formulierten Programme sind eingebettet in Kor-
rektur- und Vorbeugemaßnahmen, sowie in unser internes Auditprogramm. Dadurch wird 
die Anwendung, Eignung und Wirksamkeit unseres Managementsystems gewährleistet 
und die Einhaltung der relevanten Vorschriften und Gesetze ermöglicht. Hierzu werden die 
notwendigen Informationen und Ressourcen zur Verfügung gestellt. 
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