
Unternehmenspolitik Allresist 

Ausgehend von Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie hat Allresist eine Unter- 

nehmenspolitik erarbeitet, die auf eine wirtschaftliche und umweltverträgliche Produktentwicklung 

und -herstellung unter fairer Einbeziehung aller Partner zielt. Aus dieser resultieren konkrete und ab-

rechenbare Qualitäts- und Umweltziele, die wiederum eine Quelle unseres kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses sind. In unserem Leitbild findet die Unternehmenspolitik ihren Ausdruck: 

  ALLRESIST - Leitbild mit Vision, Mission und Grundwerten 
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ALLRESIST ist die Nr. 1 für innovative kundenspezifische Resists und weltweit etablierter 
E-Beamresist-Produzent. Wachsenden Markterfolg erreichen wir mit begeisterten Mitarbei-
tern und durch exzellente Kundenpartnerschaften in bestmöglicher Balance zur Umwelt. 
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ALLRESIST ist eigenständiger Resisthersteller für die Optische und Elektronenstrahl-Lithographie.  
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben: 

  Standardresists für nahezu alle Anwendungen 

  prozessangepasste Resists nach Kundenwunsch 
  innovative Resistentwicklungen für neue Technologien. 

Mit Produkten von hervorragender Qualität zu angemessenen Preisen unter Beachtung umwelt-
relevanter Aspekte und einer individuellen Beratung erzielen wir einen hohen Kundennutzen. 

In unserem Bemühen um zufriedene Kunden und Mitarbeiter schaffen und pflegen wir dauerhafte und 
persönliche Partnerschaften für den nachhaltigen (ökonomischen, ökologischen, sozialen) Erfolg. 

Im Sinne kontinuierlicher Verbesserung entwickeln wir uns weiter als Unternehmen der Excellence 
(EFQM) auf dem Fundament von Engagement, Leistung, Nachhaltigkeit und humanistischer Unter-
nehmenskultur. Für andere Unternehmen wollen wir hierfür Anregung und Vorbild sein. 
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Mit innovativen Produkten schaffen wir für unsere Kunden die bestmögliche Lösung und hohen Nut-
zen. Mit klarem Leitbild und zielgerichteter Führung motivieren wir unsere kompetenten und leistungs-
starken Mitarbeiter Prozesse zu optimieren und Kundenerwartungen (über) zu erfüllen. Wirtschaftl i-
cher Unternehmenserfolg in ausgewogener Balance zu ökologischer Nachhaltigkeit, stetige Verbesse-
rung und sichere, hochwertige Arbeitsplätze sind die Basis für unsere Aktivitäten: 

1. Wir unterstützen unsere Kunden, erfolgreicher zu werden und fertigen für sie Produkte auf hohem wiss.-
technischem Niveau nach umweltrelevanten Gesichtspunkten für eine erfolgreiche Kundenpartnerschaft.  

2. Wir reagieren schnell und flexibel auf Kunden- und Marktanforderungen und begeistern unsere Kun-
den durch Kompetenz, Kreativität, Freundlichkeit und Service. 

3. Wir schätzen die individuelle Verschiedenheit unserer Mitarbeiter und garantieren Chancengleichheit 
für jeden. Dabei gehen wir fair und respektvoll miteinander um, unterstützen einander und pflegen mit 
unseren Mitarbeitern und allen Partnern einen offenen, vertrauensvollen Dialog. 

4. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Entwicklung ihrer Kompetenz und Leistung. Wir infor-
mieren sie umfassend, beteiligen sie an Entscheidungen und am wirtschaftlichen Erfolg. 

5. Wir identifizieren uns mit der Unternehmenspolitik, handeln proaktiv, qualitäts-, umwelt- und  kosten- sowie 
risikobewusst, halten vereinbarte Ziele und Termine ein und begreifen Fehler als Chance zur Verbesserung. 

6. Wir verpflichten uns als Unternehmen der Excellence die Anforderungen des integrierten Managements 
(QUMS) zu erfüllen und seine Wirksamkeit stetig zu verbessern. An unsere Lieferanten stellen wir hin-
sichtlich Qualität und Umweltschutz ebenso hohe Anforderungen wie ans uns selbst. Im Rahmen des 
Umweltmanagements priorisieren wir den Einsatz umwelt- und gesundheitsverträglicher Rohstoffe. Auch 
ermitteln wir jährlich unsere Umweltaspekte anhand detailliert abgestufter Kriterien und stellen uns re-
gelmäßig Ziele, um Umweltbelastungen stetig zu minimieren und unsere Umweltleistung zu verbessern. 

7. Wir handeln gegenüber Mitarbeitern und Umwelt verantwortungsvoll und unterstützen unsere  Kun-
den im Bemühen um eine sichere und umweltfreundliche Weiterverarbeitung der Produkte. Dabei 
verstehen wir die Einhaltung aller rechtlichen und weiterer (z.B. ISO 9001, 14001, EFQM) Verpflich-
tungen und Anforderungen als Mindestanforderungen und streben ein höheres Maß an Sicherheit, 
Gesundheits- und Umweltschutz an.                                                                              St. 13.10.2016 


