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Qualitätspolitik und Leitlinien der AiM GmbH 
 
Oberstes Ziel der Geschäftsleitung der AiM GmbH ist die Produktion und der Vertrieb 
qualitativ hochwertigster Produkte für ein breites Kundenspektrum aus der nationalen und 
internationalen Milchwirtschaft, längerfristig auch anderen Bereichen der 
Lebensmittelwirtschaft und die Unterstützung dieser Tätigkeit auf allen Ebenen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens. Neben der Qualitätssicherung im eigentlichen 
Produktionsprozess ist ein umfassendes „total quality management“ ständige 
Führungsaufgabe der Geschäftsleitung. Dazu gehört auch der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Unternehmen, sowie die Einhaltung der Standards im QS- und AS-
System entsprechend der Norm. 
 
Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist nicht nur eine ordnungsrechtliche, sondern vor 
allem eine ethische Verpflichtung der AiM GmbH. Arbeitsschutz wird daher nicht nur als 
Verpflichtung gesehen, das Vorschriften- und Regelwerk zu erfüllen, sondern wird explizit 
als Ziel in die Leitlinien unseres Unternehmens mit einbezogen.  
 
Dies resultiert aber auch – über die ethische Dimension hinaus – aus der Einschätzung, 
dass der Gesundheitsschutz und die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz und die damit 
angestrebte Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Kreativität der Beschäftigten 
Grundlage für innovative Prozesse und somit für eine weitere positive 
Unternehmensentwicklung sind.  
 
 

Leitlinien des Unternehmens 

 Die AiM GmbH ist ein kundenorientiertes Unternehmen. Hohe fachliche Kompetenz, 
Schnelligkeit, Flexibilität, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind neben eigenem 
unternehmerischem Denken im Team kennzeichnend für uns und unsere Mitarbeiter. 

 Klare Organisation und eine definierte Verantwortungsstruktur sind Grundlage für 
diese Teamarbeit aller Mitarbeiter, die in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen 
selbständig ihren Beitrag zum Gesamtergebnis leisten.  

 Alle Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig in ihrer Arbeit, die neben der guten 
fachlichen Praxis an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten ist. 
Regelmäßige Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter ist Grundlage für die 
Erfüllung dieses Anspruchs und wird durch die Geschäftsleitung umfassend gefördert. 

 Alle Mitarbeiter fühlen sich verpflichtet unternehmensrelevantes Wissen und 
Informationen weiterzugeben und zu dokumentieren. Dies wird durch die 
Besprechungskultur gefördert und durch das QMS überwacht und gelenkt.  
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 Gesundheit ist unser höchstes Gut – dies betrifft sowohl die physische als auch die 
psychische Gesundheit. Gesunde Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraussetzung für 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, für die Qualität seiner Produkte und 
Dienstleistungen und damit für den wirtschaftlichen Erfolg. Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz, Unfallverhütung und Anlagensicherheit sind daher grundlegende Ziele 
unseres Unternehmens. 

 Alle Mitarbeiter fühlen sich der ständigen Verbesserung der Qualität der Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse sowie der Wirtschaftlichkeit und zur permanenten 
Steigerung der Effektivität ihrer Arbeit verpflichtet. Laufende Überprüfung und 
Optimierung der Arbeitsabläufe sowie ein aktives Risikomanagement und 
Kostenbewusstsein sind Voraussetzung für die Erfüllung dieser Verpflichtung. 
Außerdem sind alle Mitarbeiter aufgefordert, Vorschläge zur Unfall- und 
Schadensverhütung und zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz einzubringen. 

 Als Leitbild gilt „Fehlervermeidung vor Fehlerbeseitigung“ und „Suche nach den 
Fehlerursachen anstelle der Suche nach dem Schuldigen“. 

 Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen 
Vorgaben im Arbeitsschutz einzuhalten, ihre eigene Gesundheit und die anderer 
Mitarbeiter zu schützen und bei allen betrieblichen Tätigkeiten konsequent darauf zu 
achten, dass Unfälle und andere nachteilige Auswirkungen verhindert werden. 

 Die AiM GmbH entwickelt im Sinne der Süddeutschen Milchwirtschaft innovative 
Produkte. Die Geschäftsleitung pflegt einen intensiven und ertragreichen Kontakt zu 
den einschlägigen wissenschaftlichen Einrichtungen und sorgt für eine gute 
Zusammenarbeit mit den Verbänden und Unternehmen in Süddeutschland. 

 Die Geschäftsleitung stellt über das QMS sicher, dass die interessierten Gruppen 
definiert werden und deren Erwartungen stets ermittelt und in die Prozesse der AiM 
GmbH integriert sind.  

  


