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Toleranz, Engagement, Hilfsbereitschaft und Achtung gegenüber den 

Mitmenschen und ihren individuellen Interessen zählt für uns zu den 

Grundprinzipien des Miteinanders.

Wir verhalten uns gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten 

und Mitarbeitern integer, fair und ehrlich.

Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, das frei ist von Diskriminierung.

Wir achten und handeln auf Basis der geltenden Gesetze und Rechte.

Wir respektieren die freie Meinungsäußerung.

Wir agieren unabhängig und glaubwürdig für objektive Entscheidungen.

Wir stehen zu unserer unternehmerischen Verantwortung gegenüber 

der Gesellschaft und unserem unmittelbaren nachbarschaftlichen und 

persönlichen Umfeld.
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Ethikrichtlinien 
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Unser regional verbundenes Familienunternehmen hat das Ziel, durch ökonomisches, 

ökologisches und soziales Handeln unternehmerische und gesellschaftliche Verant-

wortung zu übernehmen. Die Entscheidungen unseres Hauses werden durch tradi-

tionell bewährte Handlungsweisen bestimmt, die in diesen Unternehmensrichtlinien 

zusammengefasst sind.

Zu den bewährten Handlungsweisen gehört der permanente Austausch mit  

Kunden und Lieferanten, um unseren hohen Qualitätsstandard von einer Reparatur 

bis hin zum schlüsselfertigen Objekt zu sichern.

Um eine lückenlos gute Qualität zu gewährleisten, stehen ständig die Optimierung 

interner Abläufe, deren Kontrolle und die präventive Fehlervermeidung im Fokus.  

Besondere Bedeutung haben für uns Termintreue und Zuverlässigkeit. Gehring  

Dämmtechnik GmbH verwendet nur hochwertige Rohstoffe von Lieferanten, die wir  

sorgfältig aussuchen.

Durch den Einsatz moderner Technologien, Maschinen und Fahrzeuge erreichen wir 

einen ökologischen Vorteil ebenso wie durch ein Firmengebäude nach aktuellem 

Stand der Technik bezüglich energieeffizienter Isolier- und Baustoffe.

Unternehmensrichtlinien 
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Arbeits- und gesundheitsschutzrechtliche  
Verantwortung

Unser Unternehmen verdankt seinen Erfolg dem Einsatz und dem Engagement 

seiner Mitarbeiter. Deshalb sind uns der Arbeits- und Gesundheitsschutz besonders 

wichtig. Er gilt für alle Mitarbeiter unseres Hauses.

Die rechtlichen Vorschriften und Rahmenbedingungen werden befolgt und durch 

ständige Kontrollen überwacht. Wir arbeiten mit Sicherheitsprüfgesellschaften 

zusammen, die regelmäßige Schulungen durchführen und unsere Mitarbeiter an-

halten, das Erlernte im Alltag umzusetzen. Die Arbeitsplätze werden so gestaltet, 

dass Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter geschützt werden

Soziale Verantwortung

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung nach innen und außen bewusst. Daher 

unterstützen wir regionale und internationale Einrichtungen mit Spenden, z.B. die 

von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, die Monte-Cassiono-Stiftung und Ärzte 

ohne Grenzen.

Wir wissen, dass unser Unternehmen stark ist durch seine Mitarbeiter. Ihre hohe  

Motivation gewährleistet unsere hohe Qualität und die Schonung der Umwelt.  

Bereits 11 Mitarbeiter erhielten in unserem 1999 gegründeten Unternehmen  

Ehrungen für 10jährige Betriebszugehörigkeit. Weiterführende Qualifizierungen  

erfolgen gezielt und individuell.

Unternehmensrichtlinien 
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Ökologische Verantwortung

Nachhaltigkeit steht bei uns im Fokus. Durch die Isolierung von Industrieanlagen  

verringern wir den CO2-Ausstoß und den Verbrauch natürlicher Ressourcen.

Gehring Dämmtechnik GmbH verwendet stets möglichst ökologische und 

gleichzeitig ökonomische Verfahren und Technologien, die dem aktuellen Stand  

der Technik entsprechen.

Unser Haus ist stetig bestrebt, durch den Einsatz moderner Maschinen mit  

verbesserter Energieffizienz die Umwelt zu schonen.

Unternehmensrichtlinien 


