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Anspruch und Herausforderung
Um jetzt und in Zukunft erfolgreich zu sein, setzt neben einem ein-
deutigen Profil und einer klaren strategischen Ausrichtung insbe-
sondere Nachhaltigkeit voraus, d.h. die Verbindung von Ökologie, 
Ökonomie und sozialer Komponenten.

Mit der nachfolgend formulierten Unternehmenspolitik wollen wir 
als Unternehmensleitung eindeutig Position beziehen und damit 
für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung stehen.

Dazu ist es erforderlich, die gelebten Unternehmenswerte für 
Qualität, Umwelt und Kommunikation angereichert durch weiche 
Faktoren wie Aufrichtigkeit, Fairness und Vertrauen noch einmal 
klar zu definieren. Hinzu kommt unsere Verbundenheit mit der 
Region und damit unsere klare Standortidentifizierung.

So gerüstet kann sich das NORWE-Team ganzheitlich und noch 
intensiver der unternehmenspolitischen Verantwortung stellen.
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NORWE-Qualitätspolitik

Nationale und internationale Unternehmen aus den verschiedens-
ten Fertigungs- und Produktbereichen vertrauen der konstant 
hohen „NORWE-Qualität“ – und das seit vielen Jahren. 

Mit den einschlägigen Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001:2015 
und nach UL 746D ist die Zuverlässigkeit der Produktqualität, ver-
bunden mit einer maximalen Produktions- und Funktionssicherheit 
auf Kundenseite, bestens gesichert. Qualität bedeutet bei NORWE 
aber auch, sich neuen technischen, logistischen und umweltorien-
tierten Herausforderungen zu stellen sowie die internen Ferti-
gungsprozesse flexibel und zeitnah an neue Kundenanforderungen 
anzupassen.

NORWE-Umweltpolitik

NORWE ist sich bewusst, dass alle Aktivitäten mit und rund um 
die Produkte direkt oder indirekt Einfluss auf die Umwelt haben. 
Seit weit über 50 Jahren wird deshalb bei uns Umweltschutz sen-
sibel und aktiv gelebt sowie stetig über die Anforderungen hinaus 
verbessert. Unser Umweltmanagement-System und die Zertifi-
zierung nach DIN EN ISO 14001:2015 unterstreichen den hohen 
Stellenwert des Umweltschutzes für und bei NORWE.

NORWE-Kommunikation

Unsere Unternehmens-Philosophie basiert auf einer gemeinsamen 
Identität und gegenseitigem Vertrauen, beides wird bei NORWE 
von der Unternehmensleitung bis in alle Bereiche hinein „gelebt“. 

Der stets partnerschaftliche und wertschätzende Umgang mitei-
nander wird gleichermaßen im Innenverhältnis aber insbesondere 
auch im direkten Kontakt mit unseren Kunden und Partnern 
gepflegt. Damit schaffen wir eine ganz wesentliche Voraussetzung 
für unseren langfristigen Unternehmenserfolg.



NORWE-System
Unsere interne Aufbau- und Ablauforganisation ist durch ein 
zweckmäßiges, integriertes Managementsystem für Qualität 
und Umwelt geregelt. 
Die Qualität unserer Dienstleistung entspricht den Wünschen 
unserer Kunden und wird regelmäßig auf Basis neuer Kunden-
anforderungen angepasst.

Ablaufprozesse kontinuierlich verbessern und 
zielgerichtet bezüglich Qualität, Flexibilität und 
Effizienz überprüfen und optimieren

Bei auftretenden Fehlern werden die Ursachen analysiert, 
schnellstmöglich abgestellt und durch geeignete Maßnahmen 
zukünftig vermieden.

Die Sensibilität und das Bewusstsein für  
„NORWE-Qualität“ und „NORWE-Umwelt“ fördern 
und steigern – das fängt bei der eigenen Person  
und im eigenen Arbeitsbereich an

Alle Mitarbeiter haben eine Kunden- und Lieferantenbeziehung. 
Die laufende Bewertung liefert uns die Schlüsselinformationen zur 
Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungen.

Bewusstseinsbildung zur 
Einhaltung von Qualitätsan-
forderungen, Sicherheits-
vorschriften, vorgegebene 
Ablaufprozesse sowie 
Ordnung und Sauberkeit 
am Arbeitsplatz dienen als 
Grundlage der Arbeitssi-
cherheit und erfahren eine 
gezielte Förderung – dafür werden 
ausreichende Arbeitszeit-Ressour-
cen zur Verfügung gestellt. Darüber 
hinaus wird fachbezogenen Unter-
weisungen und Schulungen unserer 
Mitarbeiter ein hohes Maß an 
Aufmerksamkeit gewidmet.

QUALITÄT & UMWELT IM EINKLANG



Einhaltung der Vorgaben des integrierten  
Qualitäts- und Umweltmanagement-Systems

Unnötige Risiken werden im Arbeitsalltag im Bereich Qualität sowie 
dem Arbeits- und Umweltschutz vermieden.

Die Geschäftsführung betrachtet daher im Zuge des integrierten 
Qualitäts- und Umweltmanagements mögliche Risiken, aber auch 
Chancen für unsere Geschäftstätigkeiten, wertet diese aus und 
leitet bei Bedarf geeignete Maßnahmen ein.

Qualität setzt unter anderem auch die terminverbindliche Liefer-
fähigkeit bei unseren Einkaufspartnern voraus. Im Rahmen einer 
Risikobewertung werden deshalb relevante Einkaufsartikel kritisch 
überprüft und qualifizierte Alternativlieferanten vorsorglich einbezo-
gen.

Durch die Zertifizierung nach UL 746D sind wir verpflichtet, die 
lückenlose Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Kunststoffmaterialien 
jederzeit sicherzustellen – damit ermöglichen wir gleichermaßen die 
weiterführenden UL-Listungen für die Produkte unserer Kunden.

Mit der Einführung eines Umweltmanagement- 
Systems und der Zertifizierung nach  
DIN EN ISO 14001 haben sich alle NORWE 
Geschäftsbereiche und deren Mitarbeiter dem 
Umweltschutz verpflichtet

Umweltbewusstsein und umweltbewusstes Handeln, die Einhaltung 
von Sicherheitsvorschriften, die Einhaltung von Abläufen aber auch 
die Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz hängt von jedem ein-
zelnen Mitarbeiter ab. Durch Information und Motivation gilt es, das 
Bewusstsein dafür zu fördern und stetig zu verbessern.



Offene Kommunikation des Umweltschutzes zur
Vermeidung von Umweltbelastungen

Im Dialog mit interessierten Parteien sind unsere Verpfl ichtungen im 
Rahmen des Umweltschutzes in angemessener Weise zu kommu-
nizieren um gemeinsam abgestimmte Lösungen zu realisieren. 

Umweltbelastungen reduzieren durch den sensiblen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen

Die Tätigkeiten sowie die von NORWE hergestellten Produkte wer-
den gleichmäßig erfasst und deren Umweltauswirkungen ermittelt.

• Emissionen in Luft, Wasser und Boden

• Verbrauch von Rohstoffen und Ressourcen

• Nutzung und Freisetzung von Energie

• Entstehende Abfälle und Nebenprodukte, 
einschließlich deren Weiterverwendung

Eigene, sinnvoll ergänzende 
NORWE-Umweltziele defi nieren und umsetzen

Neben der allgemeinen Verbesserung des Umweltschutzes wird 
NORWE darüber hinaus eigene 
Umweltziele defi nieren. Diese kön-
nen z.B. im Rahmen des prakti-
zierten Vorschlagwesens von allen 
Mitarbeitern eingebracht, oder 
aber von der Unternehmensleitung 
im Rahmen von strategischen 
Unternehmenszielen vorgelegt 
werden.



Bei NORWE steht stets der Mensch im Mittelpunkt

Das NORWE-Team stellt für die Unternehmensleitung einen zentra-
len, unverzichtbaren Unternehmenswert dar. Als Familienbetrieb in 
2. Generation bekennen wir uns zum Standort und der Region.

• Offene Kommunikation und ein klares Positionsbekenntnis ge-
gen Diskriminierung, Gewalt, Ungerechtigkeit und Ausbeutung.

• Sicherung unserer konstant hohen Produkt- und Serviceleistung 
durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang miteinander 
– nach innen und nach außen.

NORWE fördert engagiert und ambitioniert

Mit den nachfolgenden Aktivitäten wird sichergestellt, dass auch 
das nachwachsende NORWE-Team stets über ein Höchstmaß an 
aktuellem Wissen und Können verfügt.

• Durch ein breites Angebot an Ausbildungsplätzen 
und Praktika als wichtige Investition in die Zukunft.

• Durch vielfältige externe Aktivitäten, 
wie die enge Zusammenarbeit 
mit regionalen Schulen.

• Durch Angebote zur Weiterbildung 
im Unternehmen.

• Durch Betreuung bei Studien-
gängen sowie Projektarbeiten 
zum Bachelor und Master.
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Wir über uns
Das Ende des 20. Jahrhunderts steht im Zeichen der digitalen 
Revolution, Industrie 4.0 hat längst ausnahmslos alle Branchen 
erreicht. Das trifft insbesondere auch auf unseren Bereich, die 
Elektrotechnik und Elektronik, zu.

Wir haben uns den sich daraus ergebenen Herausforderungen in 
allen Unternehmensbereichen bereits sehr frühzeitig gestellt und 
sind bestens gerüstet – zum einen durch unser umfangreiches 
Standardprogramm mit rund 25.000 Spulenkörpern und Bauteilen, 
zum anderen durch Wissen und Erfahrung um die neuen Tech-
nologien und deren Bedarf an individuellen Konstruktionen und 
Entwicklungen.

Als Familienunternehmen fühlen wir uns nach wie vor der Tradition 
aber auch kompromisslos den technologischen Aufgabenstellungen 
der Zukunft verpflichtet. Wir sind international aufgestellt, denken 
global und handeln umweltbewusst sowie nachhaltig kundenori-
entiert. Natürlich stimmen bei uns auch die vertrauensbildenden 
Rahmenbedingungen – angefangen bei den erforderlichen Quali-
tätszertifizierungen nach ISO 9001 und UL 746D, bis hin zu einem 
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Ein zuverlässiges Team – qualifizierte und langjährige Mitarbeiter – 
die das Herzstück des Unternehmens ausmachen, sichern die 
kompromisslose NORWE-Qualität und Kundenzufriedenheit.
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