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Unsere Unternehmenspolitik
Die Erhaltung und der Schutz unserer Umwelt, die Zufriedenheit unserer Kunden und die
Gesundheit unserer Mitarbeiter sind die höchsten Anliegen der IBC SOLAR AG. Nur die
Umsetzung dieser Ansprüche hilft uns, die Wirtschaftlichkeit und den Fortbestand des
Unternehmens zu sichern. Die Marktführerschaft als Anbieter schlüsselfertiger Anlagen und
aller Einzelkomponenten zur Stromgewinnung und -speicherung mittels Photovoltaik zu
erhalten, ist unsere höchste Zielsetzung. Mit unserer Tätigkeit wollen wir dazu beitragen, die
endlichen Energieressourcen der Erde zu schonen, die risikoreiche Stromerzeugung mittels
Kernenergie zu überwinden und jedem Menschen die Versorgung mit 100% erneuerbar und
CO2-frei produzierter Energie zu ermöglichen.
Im Zuge unseres Umwelt-, Arbeitssicherheits- und Qualitätsmanagements verpflichten wir uns
zu folgenden Werten:

Ethik/Moral: Wir respektieren Mensch, Umwelt und Natur – ohne Ausnahme.
Wir verpflichten uns zum Schutz der Umwelt und sehen unsere Aufgabe in der Vermeidung
von Umweltbelastungen. In Hinsicht auf die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter hat
die Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen und Verletzungen für uns oberste
Priorität. Die Einhaltung sozialer und ethischer Standards im Sinne unserer CSR-Erklärung ist
für uns eine Selbstverständlichkeit.

Ehrlichkeit: Aufrichtiges und integres Verhalten gegenüber jedermann
ist für uns selbstverständlich.
Das Einbinden unserer Mitarbeiter und Partner, in aktuelle Unternehmensentwicklungen und
die gegenseitige Unterstützung bei der Lösung von Qualitäts-, Umwelt- und
Arbeitssicherheitsfragen sind Bausteine unseres Unternehmenserfolges. Eine offene
Kommunikation ist für uns Voraussetzung, um Erwartungen und Positionen abzustimmen und
Entscheidungen nachvollziehbar zu machen.

Qualität und Sicherheit: Mensch und Umwelt, Produkt und Nutzen – nur gemeinsam
erreichen wir das Optimum.
In unserem Verständnis von Qualität und Sicherheit vereinigen wir die Summe der
Erwartungen und Forderungen, die unsere Kunden an unsere Produkte und Dienstleistungen
stellen. Durch strukturierte interne und externe Kommunikationswege, die Qualifikation
unserer Mitarbeiter durch regelmäßige Schulung und Weiterbildung und die
unternehmensweite Fokussierung auf die Erfüllung unserer unternehmenspolitischen
Zielsetzungen wollen wir unsere Kunden weltweit mit verlässlichen Komponenten und
System-Photovoltaik auf dem höchsten Stand der Technik beliefern.

Verantwortlichkeit: Wir übernehmen Verantwortung für Umwelt, Mitarbeiter und
Kundenzufriedenheit.
Wir können nur hochwertige Leistung erbringen, wenn unsere Mitarbeiter entsprechend
motiviert und eingebunden sind. Durch umfassende innerbetriebliche Information, die
Übertragung von Verantwortung und Kompetenzen, sowie regelmäßige Gespräche, werden
die Mitarbeiter in die Verwirklichung der Unternehmenspolitik einbezogen. Die Förderung der
Gesundheit unserer Mitarbeiter durch vielfältige Maßnahmen ist Teil unserer täglichen
Führungsverantwortung. Stetige technische und personelle Weiterentwicklung und
kontinuierlicher Wissenszuwachs ist für uns eine notwendige Voraussetzung und wird
gefördert. Durch persönliches Engagement und die Motivation aller setzen wir dieses Wissen
in die Praxis um. Verantwortung bedeutet für uns auch, die gültigen rechtlichen
Verpflichtungen zu ermitteln, regelmäßig zu bewerten und zu erfüllen.

Humanität: Wir sind überzeugt – soziales und gesellschaftliches
Engagement zahlt sich aus.
Wir werden durch unsere nachhaltige Geschäftstätigkeit zum Schutze der Umwelt beitragen
und durch den Einsatz regenerativer Energien eine langfristig weltweit zukunftsfähige,
umweltverträgliche und konfliktfreie Energieversorgung ermöglichen. IBC SOLAR ist sich
seiner Verantwortung als bedeutendes Unternehmen und Arbeitgeber in der Region
Oberfranken bewusst und unterstützt deshalb soziale, kulturelle und umweltrelevante
Aktivitäten.

Exzellenz: Wir wollen uns stets außergewöhnlich anstrengen, um ein
ausgezeichnetes Unternehmen zu sein.
Unsere Anstrengungen hinsichtlich einer kontinuierlichen Verbesserung spiegeln sich in der
ständigen Weiterentwicklung der Wirksamkeit unseres Managementsystems sowie in der
stetigen Verbesserung unserer Leistung bezüglich Qualität, Umwelt- sowie Arbeitssicherheitsund Gesundheitsschutz wieder. Die regelmäßige Bewertung und Anpassung des Systems
gewährleistet eine stetige Weiterentwicklung in Richtung der angestrebten Exzellenz.

Konsequenz:
Konsequentes Handeln ist unser Versprechen.
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