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Unternehmenspolitik der 

 

Ilmenauer Mechatronik GmbH 

 
 
 

Die Ilmenauer Mechatronik GmbH ist Partner für die Entwicklung und Optimierung komplexer 
mechatronischer Antriebssysteme sowie die sensorlose und zerstörungsfreie Prüfung von 
Elektromagneten mit der Gerätefamilie MagHyst®. 

Zur Gewährleistung einer gleichbleibend hohen Qualität der zu erbringenden Entwicklungs-
leistungen sowie der auszuliefernden Mess- und Prüfsysteme hat die Unternehmensleitung 
folgende Unternehmenspolitik festgelegt: 

 

 

1. Verantwortung gegenüber Kunden 

Die Kundenzufriedenheit als Voraussetzung für einen dauerhaften Geschäftserfolg ergibt 
sich nicht nur aus der Qualität der Dienstleistungen und der ausgelieferten Produkte, son-
dern wird wesentlich von der Art und Weise der Zusammenarbeit mit unseren Kunden be-
stimmt.  
Wir führen deshalb einen ständigen und intensiven Austausch mit den Kunden in allen Pha-
sen der Entwicklung, Realisierung und Auslieferung von Produkten bzw. Übergabe von 
Dienstleistungen.  
Kompetenz, Fachwissen sowie hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein zeich-
nen dabei jeden Mitarbeiter der Ilmenauer Mechatronik GmbH aus.  
 
 

2. Verantwortung gegenüber Lieferanten 

Der Zukauf von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen sowie Bauteilen und Komponenten 
stellen eine wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten dar. Von 
daher streben wir mit unseren Lieferanten langfristige und partnerschaftliche Geschäftsbe-
ziehungen an. 

Eine faire und offene Kommunikation bildet die Basis unserer Zusammenarbeit. 
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3. Kundenspezifische Lösungen 

Der Kunde hat generell Anspruch auf die beste Lösung bei der Umsetzung seiner Aufga-
benstellungen und Probleme. Dabei verstehen wir uns als Effektivitätspartner des Kunden 
mit dem Ziel, seine Wettbewerbsfähigkeit am Markt weiter auszubauen und zu sichern. 
Jede Projektumsetzung muss immer mit dem ganzheitlichen Erkennen und Erfassen be-
triebsinterner Strukturen, Aufgabenstellungen und Anforderungen verbunden sein. Das 
heißt, dass eventuell auftretende Probleme oder Abweichungen von der Spezifikation in ih-
rem Ursprung erkannt, dem Kunden kommuniziert und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden.  

Die Lösungsfindung schließt dabei eine vollumfängliche Betrachtungsweise in der Form mit 
ein, dass ökologische Aspekte beachtet und in jedem Fall umweltverträgliche Lösungen re-
alisiert werden.  

Gesellschaftliche Forderungen werden ebenso berücksichtigt, wie es aus berufsethischen 
Prinzipien selbstverständlich ist, dass alle zur Kenntnis gelangenden kundenspezifischen 
Interna vertraulich behandelt werden. 

 

4. Mitarbeiter 

Respekt, Toleranz, Wertschätzung und Vertrauen sind Werte, die unser tägliches  
Handeln bestimmen. Dabei ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter durch ein gutes soziales 
Umfeld sowie die Förderung eines angenehmen Arbeitsklimas unser Anspruch.  
Oberstes Gebot der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung von 
unmittelbaren und langfristigen Personenschäden.  
 
Voraussetzung für den hohen Qualitätsanspruch an unsere Dienstleistungen und Produkten 
ist ein zuverlässig und effektiv geführtes Projektmanagement. Das erfordert zum einen den 
fähigkeitsorientierten Einsatz der Mitarbeiter in den Projekten sowie die Führung der Pro-
jektteams durch die Projektleiter mit fachlicher und sozialer Kompetenz und zum anderen 
eine intensive Kommunikation im Team und mit der Geschäftsführung. Der Schulungsbe-
darf für unsere Mitarbeiter wird mit Hilfe einer kontinuierlich gepflegten Qualifikationsmatrix 
ermittelt.  
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5. Ständige Verbesserung 

Unser Ziel ist die Sicherung und der Ausbau unserer Technologiekompetenz bei der Ent-
wicklung mechatronischer Antriebssysteme und der Ermittlung magnetischer Eigenschaften 
sowie die ständige Optimierung der Qualität der angebotenen Dienstleistungen und Pro-
dukte.  
Die geplante Verbesserung der Leistungen setzt voraus, dass die Kundenforderungen zu 
Beginn eindeutig bestimmt und festgelegt werden und diese während des Erbringens stän-
dig auf Aktualität und Verbesserungsmöglichkeiten in Übereinstimmung mit der betriebswirt-
schaftlichen Betrachtungsweise zu überprüfen sind. 
Wir verpflichten uns zur fortlaufenden Verbesserung in allen Bereichen und weiterhin zur Er-
füllung der jeweils zutreffenden Anforderungen. 
 

6. Umweltschutz / Produktsicherheit 

Eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit besteht darin, Ökonomie und Ökolo-
gie in Einklang zu bringen. Deshalb sind der dauerhafte Schutz der Umwelt sowie die Ener-
gieeffizienz in allen betrieblichen Abläufen integraler Bestandteil unseres Leitbildes. Es ist 
unser erklärtes Unternehmensziel, zur nachhaltigen Erhaltung unseres natürlichen Lebens-
raumes beizutragen.  

Umweltbewusstes Handeln beginnt mit der sorgfältigen und umweltgerechten Auswahl der 
in unseren Entwicklungen und Produkten eingehenden Materialien sowie durch den sparsa-
men Umgang mit den notwendigen Ressourcen. Wir verpflichten uns zum Schutz der Um-
welt und zum Verhindern von Umweltbelastungen. 

Für unsere Mess- und Prüfsysteme garantieren wir den Kunden die Einhaltung der gelten-
den Richtlinien im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit und Gerätesicherheit 
durch eine entsprechende Produktgestaltung und die Führung der notwendigen Prüfnach-
weise. 

 


