Als A-Lieferant der Automobil- und Consumer-Industrie und Teil der
HENN Industrial Group ist die TKW Molding Spezialist für innovative
Spritzgusskomponenten,
-baugruppen
und
-systeme.
Die
herausragende Qualität unserer Produkte steht bei uns im Fokus. Ohne
Kompromisse erfüllen wir die Bedürfnisse unserer Kunden.

Wir kennen das Ziel sowie den Weg. Um unsere Visionen in die Tat
umzusetzen betreiben wir ein strukturiertes und zertifiziertes
Managementsystem, das kontinuierlich verbessert wird. Damit
sichern wir uns ein Mehr an Qualität, Innovation und Wirtschaftlichkeit und fördern mit unserem Erfolg auch den Erfolg unserer
Kunden.

Wir verpflichten uns, unsere Energieverbräuche, Energieeffizienz und
unsere Umweltleistung fortlaufend zu verbessern. Die benötigten
Ressourcen
und
Informationen
werden
hierfür
von
der
Geschäftsführung und den Führungskräften im erforderlichen Umfang
zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Auslegung und der
Beschaffung neuer Produktionsanlagen achten wir auf zukünftige
Energieverbräuche und Umweltauswirkungen und versuchen diese,
sofern dies qualitativ vertretbar und wirtschaftlich sinnvoll ist, so
gering wie möglich zu halten. Die Einhaltung der energie- und
umweltrechtlichen
und
sonstigen
Verpflichtungen,
die
wir
eingegangen sind, ist für uns selbstverständlich.

Vielfalt, Offenheit und Respekt in allen Stadien unserer Kundenund Lieferantenbeziehungen, unserer internen Abläufe und unseres Miteinanders stehen für uns im Mittelpunkt. Wir lernen ein
Leben lang und glauben an nachhaltiges Wachstum durch unsere
Entwicklungskompetenz. Wir schonen Ressourcen, vermeiden
negative Umweltauswirkungen und tragen mit unserem Handeln
maßgebend dazu bei, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen
auch in der Zukunft gesichert bleiben.

Unsere Konsequenz macht den Unterscheid. Wir leben unser
Motto “Connecting for life” nicht nur in unseren Produkten und
Prozessen, sondern auch im Umgang mit unseren Kunden und
miteinander.
Wir sind unersättlich in unserem Bestreben von unseren Kunden
und deren Geschäft zu lernen, um dann Lösungen zu erarbeiten,
die den Kundenbedürfnissen entsprechen.

Unsere herausragende Qualität macht den Unterschied. In
Planungen, Entwürfen und Fertigungsschritten haben wir stets die
Machbarkeit vor Augen und die Risiken im Blick. Unser Ziel: ein
hochwertiges, wettbewerbsfähiges Kunststoffprodukt, das alle
Kundenanforderungen, unter Berücksichtigung einer Null-FehlerStrategie, erfüllt.

