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2.1.2 Unternehmensgrundsatz 

Urbanes Leben verlangt nach einer gesunden Infrastruktur. Ökonomisch vertretbar und öko-

logisch im Sinne unseres heute verstandenen Umweltbewusstseins ist das Baugeschäft Ste-

fen heute in den Bereichen Straßen-, Gleis-, Leitungs- und Kanalbau sowie Horizon-

talspülbohrtechnik tätig und genießt als mittelständisches Unternehmen einen guten Ruf so-

wohl in der Region, als auch überregional. Zertifizierungen und Güteauszeichnungen doku-

mentieren den hohen Qualitätsstandard der Arbeit des Unternehmens, das durch innovatives 

Denken und Handeln den Herausforderungen der Zukunft gewachsen bleibt.  Hochwertige 

und zuverlässige Leistungen verbunden mit einem hohen Maß an Flexibilität zeichnen uns 

aus. Hieraus ergeben sich für unser tägliches Handeln folgende Grundsätze, die jederzeit 

und von allen Mitarbeitern beachtet und umgesetzt werden. Ihre Einhaltung bildet die Basis 

für unser Streben nach kontinuierlichen Verbesserungen im Bereich der Sicherheit, des Ge-

sundheits- und Umweltschutzes.  

 

Verantwortung gegenüber unseren Kunden: 

Die Zufriedenstellung unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle. Gemäß dem Motto 

"richtungsweisend – schnell – rationell – sicher - umweltschonend" steht Stefen für Qualität, 

Termin- und Kostentreue. Als mittelständisches Unternehmen gehen wir flexibel auf die An-

forderungen unserer Kunden ein und sind ein kompetenter Partner bei der Realisierung von 

Bauprojekten. Lange Betriebszugehörigkeiten der Mitarbeiter, Identifikation mit dem Unter-

nehmen und entsprechende Motivation sind Gründe dafür, dass Stefen die Anforderungen 

einer erfolgreichen Projektabwicklung meistert. Fachgerechtes Arbeiten ist bei uns stets un-

trennbar verknüpft mit sicherem und umweltverträglichem Handeln und zielt darauf ab, unse-

re Kunden bestmöglich zufrieden zu stellen.  

 

Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern: 

Unabdingbare Voraussetzung für das Erreichen der hohen Qualität und Kundenzufriedenheit 

sind sichere und gesunde Arbeitsplätze. Durch gezielte Weiterbildungen sind unsere qualifi-

zierten Mitarbeiter zu verlässlichen Partnern der Auftraggeber geworden. Die Einsatz- und 

Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ist die Stärke der Stefen GmbH & Co. KG. Ein hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandard wird im Wesentlichen erreicht durch: 

 

 Maßnahmen zur Förderung der Aufmerksamkeit bezüglich Fehler- und Sicher-

heitsrisiken 

 Schulungen zu Qualität, Sicherheit und Umweltschutz 

 Sichere und technisch angemessene Arbeitsmittel auf den Baustellen zur Vermeidung 

von Verletzungen,Gesundheits- und Sachschäden 

 vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit unserer Mitarbeiter durch die 

Möglichkeit für alle Mitarbeiter, sich von qualifizierten Arbeitsmedizinern untersuchen und 

beraten zu lassen und um Berufskrankheiten zu verhüten. 
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Verantwortung gegenüber der Umwelt 

Bei der Arbeitsausführung achtet ein jeder Mitarbeiter darauf, dass die Umweltaus-wirkungen 

seines Handelns minimiert werden. Hierzu gehören sowohl die Verwen-dung umweltfreundli-

cher Produkte, die Sauberkeit auf den Baustellen und eine minimale Beeinträchtigung der 

Umwelt durch die Bautätigkeit. 

 

Ökonomisch vertretbar und ökologisch im Sinne unseres heute verstandenen Umweltbe-

wusstseins stellt sich Stefen den Anforderungen der Zukunft in Bezug auf Technologie, Ar-

beits- und Umweltschutz. Auch kommende Aufgaben werden mit diesem Anspruch begegnet 

werden. 

 

Die Vermeidung von Personen-, Sach- und Umweltschäden sowie die Gewährleistung der 

Sicherheit Dritter, stehen gleichberechtigt neben qualitativen und wirtschaftlichen Überlegun-

gen. 

 

Diesen Unternehmensgrundsatz zu verwirklichen ist der persönliche Anspruch und Verpflich-

tung eines jeden Mitarbeiters der Stefen GmbH & Co. KG. 
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