
 

 

 

 
   

 

 

FÜHRUNGSGRUNDSÄTZE 
 
Führungsgrundsätze unterstützen die strategische Ausrichtung des Unternehmens 
und schaffen einen Rahmen für die Festlegung von Zielen. 
 
Das integrierte Qualitätsmanagementsystem umfasst Qualitäts-, Umwelt-, 
Sicherheits- und Energiemanagementsysteme. 
 
 

QUALITÄT 
Ziel von Thermory ist es, ein flexibler Partner für den Kunden zu sein, ein breites 
Sortiment an hochwertigen Produkten anzubieten und eine kontinuierliche 
Produktentwicklung zu betreiben, um seine führende Stellung in Skandinavien und 
Europa als Hersteller von Saunamaterialien und Thermoholz zu behaupten. 
 

- Wir sind mutig, selbstbewusst und ehrlich im Umgang mit unseren Kunden 
und Kollegen. 

- Wir sind Pioniere auf unserem Gebiet, antizipieren Veränderungen und 
gestalten Praktiken neu. 

- Wir gehen vom Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung aus, schaffen 
nachhaltige Lösungen und innovative und langlebige Produkte. 

 
UMWELT 
Wir glauben an die Schönheit von echtem Holz, reduzieren unseren ökologischen 
Fußabdruck und fördern einen nachhaltigen Lebensstil.  
 

- Unser Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. 
- Wir legen Wert auf den Schutz und die nachhaltige Nutzung natürlicher 

Ressourcen. Deshalb verwenden wir Holz immer verantwortungsbewusst. 
- Wir setzen uns Umweltziele und verbessern kontinuierlich unsere Produkte 

und Prozesse, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, z. B. 
durch die Reduzierung der Umweltverschmutzung. 

 

ARBEITSSICHERHEIT  
 

- Wir arbeiten ständig daran, Risiken zu erkennen und diese zu beseitigen 
oder zu verringern. 

- Wir besprechen Sicherheitsfragen mit unseren Mitarbeitern und/oder 
Arbeitnehmervertretern und beziehen sie in die Schaffung eines sicheren 
Arbeitsumfelds ein. 

- Unsere Arbeitsplätze sind effizient und sicher nach der 6S-Logik organisiert. 



 

 

 
ENERGIE 
Wir sorgen durch Verbesserungen, Kostensenkungen und Optimierung von 
Investitionen für kontinuierliche Energieeffizienz. 
 
Die Geschäftsführung von Thermory: 

- stellt die Verfügbarkeit von Ressourcen und Informationen sicher, die zur 
Umsetzung der Ziele und zur Erfüllung der Energieanforderungen nötig sind, 

- unterstützt den Kauf von energiesparenden Produkten und 
Dienstleistungen, die sich auf die Energieeffizienz auswirken, 

- unterstützt Aktivitäten zur Verbesserung der Energieeffizienz. 
 

PERSONAL 
Die Kompetenz unserer Mitarbeiter und aller anderen am Unternehmen Beteiligten 
ermöglicht uns die Umsetzung der Ziele und Führungsgrundsätze, die wir als 
Unternehmen gesetzt haben. 
 

- Thermory wird auf klare, faire und transparente Weise geführt. 
- Unsere Organisation gewährleistet eine klare Aufteilung der Zuständigkeiten 

und Rechte sowie ein klares Verständnis der Organisation und ihrer 
Führung. 

- Wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter motiviert sind, unsere Ziele zu 
erreichen. 

- Wir setzen selbstverständlich keine Kinder- oder Zwangsarbeit ein. 
- Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter bei der Ausübung ihres Berufs 

nicht diskriminiert werden. 
- Wir respektieren die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 

Tarifverhandlungen. 
 
Die kontinuierliche Verbesserung aller Aspekte unseres Geschäfts ist eine 
unerlässliche Voraussetzung für die Zufriedenheit aller unserer Interessengruppen. 
Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Unternehmens: 

- führen wir regelmäßig Analysen zu Risiken und Chancen sowie zu den 
internen und externen Betriebsbedingungen durch, 

- planen und implementieren wir Verbesserungsmaßnahmen, 
- halten wir uns an die einschlägigen nationalen und europäischen 

Rechtsvorschriften 
- Wir kooperieren mit den Einheiten des Unternehmens, Stakeholdern und 

verschiedenen Projekten. 
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