Unternehmenspolitik
Winkelmann Automotive blickt auf eine über hundertjährige Firmengeschichte zurück. Es reicht aber nicht, das
Erreichte zu bewahren und zu festigen. Es gilt vielmehr, zukünftige gesellschaftliche und technologische Trends
und Entwicklungen aufzuspüren, zu analysieren und aktiv mit zu gestalten.
Wir streben nach ständigen Verbesserungen und Innovationen für unsere weltweiten Kunden an. Unser Ziel ist es,
mit modernsten Technologien unsere Marktposition stetig auszubauen. Hierbei verpflichten wir uns zur Erfüllung
der Kundenanforderungen und verfolgen durch präventive Maßnahmen die Null-Fehler-Philosophie. Dabei
verpflichten wir uns auch zum Schutz der Umwelt.
Als Basis des langfristigen und nachhaltigen Erfolgs der Winkelmann Automotive legen wir einen starken Fokus
auf die Weiterentwicklung der Qualifikation und der Kompetenz unserer Mitarbeiter. Dabei legen wir einen hohen
Wert auf eine proaktive und engagierte Teamarbeit. Wir fördern ein Arbeitsklima das Wertschätzung, Aufrichtigkeit
und offene Kommunikation - auch konstruktive Kritik – sowie Verbindlichkeit in all unseren Aktionen ermöglicht. Wir
verhalten uns fair, verlässlich und vertrauenswürdig auch im Umgang mit unseren Geschäftspartnern und
Behörden.
Unsere Kunden sehen uns als Automobilzulieferer hochkomplexer Komponenten mit einem großen Wissens- und
Technologie-Know-how. Wir sind ein zukunftsorientierter Entwicklungspartner mit der Kernkompetenz bei der
Realisierung von hohen Einspritzdrücken bei kraftstoffführenden Bauteilen, Geräuschverringerungen,
hochbelastbaren und gleichzeitig gewichtssparenden Motorenkomponenten.
Die hohen Ansprüche der Automobilindustrie in Bezug auf technische und funktionale Qualität und Umweltschutz
stehen bei Winkelmann Automotive stets im Mittelpunkt der Entwicklung, Planung und Produktion. Durch Einsatz
der kontinuierlichen Verbesserungsmethode, stetigem Abgleich der Unternehmensziele (KPI‘s) sowie durch
fortlaufende Verbesserung des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems - verknüpft mit dem Winkelmann
Produktionssystem (WPS) - sind wir ständig bestrebt sowohl die Aufbau- als auch die Ablauforganisation sowie
unsere Umweltleistung zu optimieren.
Neue Produkte werden in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen im Vorhinein überprüft und entwickelt.
Qualität und Umweltschutz beginnt bei der Unternehmenskultur! Die Qualitäts- und Umweltkultur wird sichtbar
durch unsere internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen. Diese beginnt bereits bei der Kundenanfrage bzw. bei
der Entwicklung von Problemlösungskonzepten beim Kunden. Der gesamte Prozess der Produktplanung und realisierung wird durch die strikte Einhaltung des Produktentstehungsprozesses (PEP) sichergestellt.
Als weltweit agierendes Unternehmen streben wir nach Standards und einheitlichen Prozessen, definiert in unserer
Winkelmann Prozesswelt, an allen Standorten. Durch konsequenten Einsatz der Best Practice Methode stellen wir
sicher, dass unsere Prozesse und Produkte mit größter Effizienz und Effektivität, mit den geringsten Produkt- und
Umweltrisiken industrialisiert werden. Auf dieser Basis werden wir unser Wissen und unsere Erfahrung einsetzen,
um Qualität, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit, Termintreue und Nachhaltigkeit unserer Produkte zu
gewährleisten.
Wir zeigen uns auch in der Zukunft verantwortlich gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und unseren
Mitarbeitern und verpflichten uns zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und Normen.
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