ANFORDERUNGEN AN
UNSERE LIEFERANTEN
Die KRUG Gruppe pflegt vertrauensvolle und faire Geschäftsbeziehungen
zu Lieferanten. Im Gegenzug erwarten wir, dass sie uns mit dem gleichen
Respekt begegnen, den wir ihnen entgegenbringen. Wir achten auf die Integrität
unserer Lieferanten und unterhalten keine geschäftlichen Beziehungen zu
Unternehmen, die den grundlegenden Prinzipien unseres Verhaltenskodexes
offensichtlich widersprechen.
Qualitätsverständnis
Wir arbeiten ehrgeizig an neuen Produkten, um die individuellen Bedürfnisse unserer
Kunden zu erfüllen. Ein hohes Qualitätsniveau unserer Produkte und Services bildet
dafür eine fundamentale Voraussetzung und wird von unseren Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen erwartet. Diese Erwartungen geben wir an unsere Zulieferer
weiter. Wir bestehen daher auf ein vorhandenes und innovatives QS-System.
Optimale Lieferperformance
In Zeiten von Just-In-Time Fertigung sind insbesondere eine herausragende Terminund Mengentreue bei Lieferungen von höchster Bedeutung. Aufgrund der unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden ist es notwendig, dass unsere Lieferanten
ebenso flexibel sind wie wir. Unsere Bestrebungen sind eine langfristige und nachhaltige
Zusammenarbeit. Dies gilt sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Zulieferer.
Wettbewerbsfähige Beschaffungskonditionen
Nebst der hohen Qualitätsansprüche an unsere Produkte, erfordert der Einsatz 
unserer Ressourcen höchste Wirtschaftlichkeit. Dies setzt attraktive Preise für Waren
und Dienstleistungen voraus, um im internationalen Wettbewerb Vorteile generieren
zu können und die Marktposition immer weiter zu verbessern.
Hohe Innovationsfähigkeit und Flexibilität
Wir entwickeln für unsere Kunden Lösungen aus eigener Innovationskraft. Die Basis
dafür haben wir mit soliden Werten geschaffen. Innovativ bleiben wir durch die stete
Erweiterung unseres eigenen Know-hows und unserer Kompetenz. Von unseren Zulieferern
fordern wir daher ebenfalls Innovationsfähigkeit und Flexibilität in der Zusammenarbeit,
um die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Wir sind bestrebt
langfristige Entwicklungspartnerschaften mit unseren Lieferanten einzugehen.
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Umweltpolitik
Umweltbewusstsein und Energieeffizienz in Entwicklung und Produktion sind feste
Bestandteile unserer Unternehmenspolitik. Wir sind zertifiziert nach ISO14001 und
erwarten ebenfalls umweltbewusstes Denken und Handeln von unseren Zulieferern.
Gemeinsam lässt sich somit eine möglichst umweltschonende Herstellung unserer
Produkte gewährleisten.
Gesellschaftliche Verantwortung
Als stetig wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen sieht sich die KRUG
Gruppe in der Pflicht, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Dies geht
bei uns über die selbstverständliche Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften hinaus.
Hierzu verpflichten wir uns eigener ethischer und moralischer Ansprüche, welche wir
ebenfalls von unseren Lieferanten einfordern.
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