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Qualitäts- und Umweltpolitik der HABA-Firmenfamilie 
 
Qualitätspolitik 
 
„Wir arbeiten gern für Kinder und deren Familien. Erstklassige Produkte für sie zu 
entwickeln, zu beschaffen und herzustellen ist unsere Hauptaufgabe.“ 
 
So lautet das Motto unserer Qualitätspolitik. Es beschreibt die Firmenphilosophie der 
HABA-Firmenfamilie - Habermaaß GmbH, Wehrfritz GmbH und Jako-o GmbH in Bad 
Rodach und der project GmbH am Standort Eisleben. 
 
Die Markennamen der Firmengruppe stehen als Kennzeichen für umweltbewusstes 
Handeln, gehobene Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte, die den gesetzlichen na-
tionalen und internationalen Anforderungen entsprechen. 
 
Es versteht sich von selbst, dass wir die gültigen Sicherheitsstandards der verschiede-
nen Zielgruppenbereiche erfüllen. 
 
Die Freude der Kinder und deren Familien an unseren Produkten kann jedoch nur ge-
weckt werden, wenn unsere Produkte wirtschaftlich hergestellt und am Markt zu wettbe-
werbsfähigen Preisen mit kundengerechten Lieferzeiten vertrieben werden. 
 
Das erfordert im Einzelfall eine Qualitätsbewertung im Sinne des Produktnutzens. 
 
Die zentralen Fragen dieser Qualitätsbewertung lauten: 
 

− „Trägt die erzeugte Qualität zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des 
Produktes bei oder verteuert sie das Produkt, ohne den Mehrwert und 
damit die Freude der Kunden zu beeinflussen?“ 

 
− „Wird die gewünschte Produktqualität preiswürdig und mit der vom Kun-

den gewünschten Termintreue geliefert?“ 
 
Jeder kostentreibende Qualitätsanspruch, der dem Kunden keinerlei Entscheidungsar-
gument zugunsten unserer Produkte liefert, widerspricht der Qualitätspolitik unseres 
Hauses. 
 
Um die nun definierte kundenorientierte Qualität zu erzeugen, wurde ein Management-
System (QM-System) aufgebaut, welches alle qualitätsbestimmenden Tätigkeiten im Be-
trieb betrifft. Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit spielt eine wichtige Rolle und ist bereits 
in den Werten der HABA Firmenfamilie verankert. 
 
Im „Integrierten Managementsystem“ der HABA Firmenfamilie werden alle qualitäts- und 
umweltbestimmenden Tätigkeiten vom Angebot bis zur Montage beschrieben. Es bildet 
damit eine verbindliche Richtlinie, wie wir die erwünschte Qualität erzeugen wollen. 
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Umweltpolitik 
 
Grundsätze der Umweltpolitik der HABA-Firmenfamilie: 
 

− Umweltschutz ist ein integrierter Bestandteil der Unternehmenspolitik der HABA-
Firmenfamilie. 

 
− Es wird sichergestellt, dass in allen Funktionen und auf allen Ebenen des Unter-

nehmens der Umweltschutzgedanke in die tägliche Arbeit einfließt. 
 

− Bei unseren Mitarbeitern wird durch Schulungen das Umweltbewusstsein ständig 
gefördert. 

 
− Unsere Lieferanten werden in die Umweltpolitik unserer Firmenfamilie mit einbe-

zogen. 
 

− Wir betreiben aktiv ökonomischen Umweltschutz. 
 

− Die einschlägigen Umweltgesetze und Vorschriften haben hohen Stellwert und 
werden eingehalten. 

 
− Aktiver Umweltschutz hat Vorrang vor reaktivem und wird ständig verbessert. 

 
− Produktionsverfahren müssen ständig weiterentwickelt werden. Rohstoffeinsatz, 

Emissionen und Abfallmengen werden laufend ermittelt, bewertet und minimiert. 
 

− Unsere Kunden, die Öffentlichkeit und die zuständigen Behörden erhalten regel-
mäßig Informationen über die von der HABA-Firmenfamilie ausgehenden Um-
weltbelastungen und über unsere Umweltleistungen. 

 
− Wir verpflichten uns, die Umweltauswirkungen in einem solchen Maß zu verrin-

gern, wie es sich mit den wirtschaftlich vertretbaren Anwendungen der am besten 
verfügbaren Technik erreichen lässt. 
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