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Unternehmenspolitik

Kieback&Peter realisiert Lösungen für Gebäude mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen von 
höchster Qualität, die durch ihre Einfachheit begeistern.

Wir bieten zukunftsweisende Produkte, kompetente Beratung, kundennahen Service und die Betreuung 
der Systeme über den gesamten Gebäudelebenszyklus. Wir stehen mit individuellen und innovativen 
Lösungen weltweit für Effizienz, Sicherheit und Komfort in Gebäuden.

Qualität, Umweltschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Energiemanagement sowie die 
Informationssicherheit sind wichtige Bestandteile der Unternehmenspolitik. Die Anforderungen dieser 
Managementsysteme sind in den Unternehmensprozessen von Kieback&Peter integriert, umgesetzt 
und unterliegen der Prävention und der fortlaufenden Verbesserung. Hierzu gehören auch unsere 
umwelt- und energiebezogenen Leistungen. Unsere Verpflichtung zum Schutz der Umwelt stellt dabei 
die fortlaufende Verbesserung unserer Umweltleistung und das Verhindern von Umweltbelastungen in 
den Vordergrund.

Die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gelten für alle relevanten Ebenen und 
Funktionen.

Die Verpflichtung zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, anderer 
durch Kieback&Peter eingegangenen Anforderungen sowie der bindenden Verpflichtungen sind für uns 
selbstverständlich. Dazu gehört ebenfalls die Erfüllung der Anforderungen bezüglich des 
Energieeinsatzes, des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz sowohl bei dem Erwerb als auch bei 
der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, welche zur Verbesserung der energiebezogenen 
Leistungen bestimmt sind, insbesondere bei unseren Kunden.

Die Verfügbarkeit von erforderlichen Informationen sowie der zur Erreichung der strategischen und 
operativen Ziele notwendigen Ressourcen sind sichergestellt.

Jeder Mitarbeiter ist für Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, dem schonenden Umgang mit 
Energie und der Informationssicherheit in seinem Tätigkeitsbereich verantwortlich. Er wirkt an der 
Erschaffung und fortlaufenden Verbesserung der Arbeitsabläufe und Prozesse mit und hat freien 
Zugang zu unserem integrierten Managementsystem.

Diese unternehmerische Wertschöpfung ist für Kieback&Peter mit der Verantwortung verbunden, 
sowohl einen hohen Beitrag für eine nachhaltige und umweltgerechte Innovation in der 
Gebäudeautomation zu leisten, als auch im Interesse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
unserer Gesellschafter den Unternehmenswert von Kieback&Peter weiter zu erhöhen.

Die Geschäftsführung der Kieback&Peter bekennt sich zu dem strategischen Ziel der zeitnahen 
Umsetzung von Vorbeugungsmaßnahmen, Korrekturen sowie Korrekturmaßnahmen unter 
Berücksichtigung der zugrundeliegenden Risiken und Chancen sowie der Wirtschaftlichkeit.


