
Strategische Routenplanung für präzisionsbearbeitete Teile
IME will zu den führenden Unternehmen in der Herstellung hochpräziser Spezialteile für externe 
Abnehmer gehören und in diesem Bereich eine starke Präsenz auf dem internationalen Markt entwic-
keln. Darüber hinausstrebt das Unternehmen danach, seine Anstrengungen zur Diversifizierung 
seiner Kunden in verschiedenen Branchen fortsetzen.

Integrale Unternehmensführung
Das Unternehmen verpflichtet sich auf die Zufriedenheit seiner Kunden durch die Gewährleistung 
höchster Qualität in allen Produktionsprozessen, auf die Schaffung eines sicheren und gesunden 
Arbeitsumfeldes, auf die Minimierung oder das Vermeiden von gesundheitlichen Risiken oder Beein-
trächtigungen, auf die Implementation von Vorbeugungsmaßnahmen gegen Umweltverschmutzung 
und auf eine nachhaltige Ressourcennutzung.

Die Grundpfeiler der integralen Unternehmenspolitik von Talleres Mecánicos IME, S.L. sind:

Bestimmen der Prozessabläufe sowie der Risiken und Chancen gemäß Abschnitt 6.1. der 
Normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 unter Berücksichtigung von Forderungen aus der 
IATF16949:2016

Erfüllen oder Übertreffen, der Anforderungen des Managementsystems, der geltenden 
Gesetze und Vorschriften sowie der von IME übernommenen Verpflichtungen, die sich aus den 
erbrachten Leistungen sowie den Erwartungen des Kunden und anderen Beteiligten ergeben.

Kontinuierliches Verbessern  des Managements von Qualität, Gesundheitsschutz, Arbeitssi-
cherheit und Umweltschutz sowie des Engagements des Unternehmens im Allgemeinen.

Verwenden aller Ressourcen zur Erfüllung und Umsetzung dieser integralen Unternehmens-
politik.

Fortlaufendes Potenzieren der Verbesserung des Managements von Qualität, Gesundheitss-
chutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie des Engagements des Unternehmens im 
Allgemeinen. Kontinuierliche Verbesserung im Managementsystem.

IME prosperiert durch einen kontinuierlichen Dienst am Kunden, Innovation und Offenheit für Veränderungen.

Vision
Als Unternehmen wahrgenom-

men werden, das sich stetig 
weiterentwickelt und auf 

technische Erneuerung sowie 
effizientes Management setzt. 
Wir fördern und nutzen das in 

unserem. Unternehmen 
vorhandene Talent, um unsere 

Vision und Innovationsfähi-
gkeit auf höchstem Niveau zu 

halten.

Werte
Die obersten Werte: 

Führungsmentalität, Zusam-
menarbeit, Integrität, Ehrli-

chkeit, Transparenz, korrekte 
Buchführung, Leidenschaft und 

ein respektvolles Arbeitsum-
feld.

Mission
Teilebearbeitung und fristgere-

chte Lieferung  unter Einhal-
tung der geforderten Quali-

tätsstandards und gemäß den 
Anforderungen eines jeden 

unserer Kunden.



Diese Prinzipien der integralen Unternehmensführung steht auf Anfrage zur Verfügung und wir 
kommunizieren sie intern wie extern aktiv an unsere Kunden, Mitarbeiter und sonstige Beteiligte. Ziel 
ist es, bei jedem Einzelnen das Bewusstsein für seine konkreten Verpflichtungen hinsichtlich Qualität, 
Umwelt sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu wecken.

Diese Prinzipien der integalen Unternehmensführung stehen auf der Website  www.talleresime.com

Optimieren der Kosten durch eine korrekte Nutzung der menschlichen und materiellen 
Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen.

Priorisieren Managementsbereiche Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umwelts-
chutz, um für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen und die Umwelt zu schüt-
zen.

Minimieren der Umweltauswirkungen unserer Aktivität durch die Kontrolle der bedeutenden 
ökologischen Aspekte, wobei die Vorbeugung gegen Umweltverschmutzung und die nachhal-
tige Entwicklung zu fördern sind.

Schaffen einer Kultur des integralen Managements, das die Qualität unserer Produkte und 
Leistungen und die Erfüllung unserer sozialen Unternehmensverantwortung zur Grundlage 
hat und darauf hinwirkt, dass die natürlichen Ressourcen geschont und Abfallprodukte veran-
twortungsbewusst entsorgt werden.

Schulung unseres Personals, um bei allen Beteiligten Zufriedenheit und Vertrauen zu 
schaffen, da wir ethischen Grundsätzen folgen und anhand der Kontrolle bedeutender ökolo-
gischer Aspekte die Umweltauswirkungen unserer Aktivität minimieren.

Erreichen eines hohen Maßes an Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Zufrieden-
heit bei der Arbeit, indem wir die Arbeitssituation unserer Mitarbeiter und all derjenigen 
Personen kontinuierlich verbessern, die Arbeiten für unser Unternehmen ausführen.

Fördern des Respekts für die Menschenrechte durch eine Kultur der Anerkennung, Integra-
tion und Diversität im Arbeitsumfeld.


