
www.mrb-guss.com

Vision | mission |  
unternehmensphilosophie
Werte und Leitlinien



1

inhaltsverzeichnis

1. Vorwort der Geschäftsführung 3

2. Vision 5

3. Mission 5

4. Unternehmensphilosophie 5

5. Unternehmenswerte 9

6. Leitlinien 13

7. Qualitätspolitik 15

8. Arbeitssicherheits- und Gesundheitspolitik 16

9. Umwelt- und Energiepolitik 17



3

vorwort

Wir sind Gießer und wir werden immer Gießer bleiben. Geprägt duch das Elternhaus haben wir sehr früh 
diese Branche kennengelernt. Und wir waren fasziniert von den Möglichkeiten und der Vielfältigkeit. Als 
wir im Jahr 2018 erstmals die Möglichkeit erhalten haben, darüber nachzudenken, ob wir uns vorstellen 
können, den ehemaligen GF Eisenguss zu übernehmen, haben wir nicht lange gezögert. Knapp ein Jahr 
Vorbereitungszeit war notwendig, um letztendlich im Oktober 2019 die Verträge zum Management-Buyout 
zu unterfertigen.

Seither ist viel passiert. Coronakrise, der rasante Wandel in der Automobilbranche, veränderte Marktum-
feldbedingungen. Eines hat sich aber nicht verändert: die Menschen hier bei MRB Guss. Die, die hier seit 
vielen Jahren eine tolle Arbeit machen, ungeheuer viel Erfahrung einbringen und hochmotiviert mit uns in 
eine Zukunft gehen, die wir mitgestalten werden.

Diese Vision haben wir geschärft, klären die Nutzenstiftung mit unserer Mission auf und haben die Unter-
nehmensphilosophie auf Basis der Werte unseres Unternehmens definiert. Gepaart mit den Grundlagen 
zur Qualitätssicherung und der Gesundheits-, Arbeits- und Umweltpolitik schaffen wir somit die Vorausset-
zungen für unsere Zukunft. Wir stehen für Partnerschaft mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

Gemeinsam wollen und werden wir den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sicherstellen. Wir 
schaffen nachhaltige und langfristige Werte für unser Unternehmen, unsere Kunden und Mitarbeiter.

Markus Rosenthal
Geschäftsführung

Ralf Bachus
Geschäftsführung
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vision

MRB Guss ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes und produzierendes Unternehmen der Gießereibranche.
Eng verbunden mit der Tradition des Gießens sind wir bekannt für hochwertige Qualität und Zuverlässig-
keit bei unseren Kunden.

Mission

An unserem Produktionsstandort Herzogenburg erzeugen wir Qualitätsteile aus Gusseisen. Wir schaffen 
damit Wert für verschiedenste Branchen und sichere Arbeitsplätze für unsere Belegschaft.

Unternehmensphilosophie

In der Unternehmensphilosophie der MRB Guss beschreiben wir unser Selbstverständnis und die Grund-
prinzipien unserer Organisation. Wir formulieren damit auch einen Zielzustand, dessen Erreichung ein 
tägliches Arbeiten und stetige Verbesserungen in der Umsetzung erfordert. Vision, Mission und Unter-
nehmenswerte haben ebenso einen Einfluss wie die im Detail beschriebenen Leitlinien. Die Unternehmens- 
philosophie soll nach innen eine Orientierung geben und nach außen darstellen, wofür unser Unter- 
nehmen steht.

Gemeinsame Werte, Alleinstellungsmerkmal, Nutzen für Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft

Gegenseitiger Respekt, eine offene und ehrliche Kommunikation sind Grundwerte unserer Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitern, Lieferanten, Behörden und insbesondere mit unseren Kunden. Wir hören zu, 
nehmen uns Zeit und finden gemeinsam Lösungen.
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Gute Zusammenarbeit und motivierte Mitarbeiter – das ist uns wichtig. Daher achten wir auf die alltäg- 
lichen Kleinigkeiten im Umgang miteinander. Lob, Spaß und jederzeit ein offenes Ohr, bei gleichzeitig voll-
kommen offener und transparenter Kommunikation über alle Belange des Unternehmens. Wir sprechen in 
klaren Worten und Aussagen, so dass jeder diese versteht.

Die Grundlage verantwortlichen Handelns ist daher für uns die offene Kommunikation und Informations-
teilung mit allen Mitarbeitern. Die Identifikation mit unserem Unternehmen ist durch die Einsatzbereit-
schaft, Flexibilität und motivierte Handlungsweise aller Mitarbeiter ersichtlich. Schuldfragen werden nicht 
gestellt und Probleme im Team gelöst. Zusammenhalt ist ein wichtiger Wert innerhalb unseres Unter- 
nehmens.

Die Führungsgrundsätze werden gelebt und sind in eigenen Führungsleitlinien im Detail festgehalten. 
MRB Guss sieht sich in der Pflicht, ökonomisch, sozial und ökologisch zu handeln. Das Unternehmen ist  
bestrebt, seine Geschäfte kompetent auf ethisch moralischer Grundlage zu betreiben und in allen Märkten, 
in denen es tätig ist, einen fairen Wettbewerb zu betreiben. Hierzu zählen die Einhaltung der geltenden  
Gesetze und die Akzeptanz von Kartellverboten bzw. Wettbewerbsbeschränkungen. Wir wollen auf alle  
Fälle vermeiden, uns gegenüber Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern unzulässige Vorteile zu ver-
schaffen. 

Unsere Stärken bei allen Mitarbeitern sind der enorme Wissensstand, Erfahrung, Zuverlässigkeit, Um- 
setzungskraft und Schnelligkeit. Basis unseres Erfolges ist unsere Geschichte und Tradition als Eisen- 
gießer. Gepaart mit modernster Technik und Prozessmethoden erzeugen wir zum Nutzen unserer Kunden 
hochwertige und qualitätsoptimierte Gussteile aus Gusseisen, die wir termintreu liefern. Unsere Reaktions- 
geschwindigkeit und offene Kommunikation begeistern unsere Kunden.

Hier leben wir. Unsere Mitarbeiter kommen fast alle aus Herzogenburg und den umliegenden Gemein-
den. Aus diesem Grund ist unser gesellschaftlich politisches Engagement eng mit der Stadt Herzogenburg 
und dem Land Niederösterreich verbunden. Wir folgen unserer sozialen Verantwortung durch gezieltes  
Engagement in unserer Umgebung. 

Unsere Mitarbeiter sind stolz auf ihr Unternehmen. MRB Guss ist ein wichtiger Teil in unserem Leben.
Das Wohlergehen unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Daher helfen wir auch bei Problemen außerhalb des 
Unternehmens. Wir kennen die Mitarbeiter und wir kümmern uns um ihre Belange. 
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Unternehmenswerte

Unsere Werte gelten für alle Mitarbeiter der MRB Guss. Sie sind Grundwerte, die unsere Einstellung zum 
Unternehmen selbst, unsere Arbeitsweise und unser Führungsverhalten untereinander und unser Denken 
und Handeln zu Kunden, Lieferanten und Behörden, widerspiegeln.

Diese Werte leben wir in unserer tagtäglichen Arbeit und wir lassen uns an diesen Werten jederzeit messen 
und bewerten.

Alle Werte sind ehrlich, offen und verantwortungsbewusst gewählt und festgelegt worden. 

< Wir sind ein Team >
Wir helfen uns gegenseitig!

< Wir kommunizieren offen über alles >
Wir reden miteinander!

< Wir sind Familie >
Wir bringen Privates und Arbeit in Einklang!

< Wir sind für alle Kunden da >
Wir leben Partnerschaft!

< Wir leisten alle unseren Beitrag >
Wir arbeiten mit gesundem Menschenverstand!

< Wir arbeiten sicher >
Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit!
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< Wir sind ein Team >

Jeder Mitarbeiter und Lieferant leistet einen enormen Beitrag zum Erfolg unserer Firma. Jeder wird  
gebraucht in seiner Funktion. Einer allein kann das Gussteil nicht produzieren; alle Arbeitsschritte  
greifen wie Zahnräder ineinander. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen – und wir 
als Team funktionieren. Es geht niemals darum, bei einem Fehler den Schuldigen zu finden, sondern nur  
darum, wie wir Fehler in Zukunft vermeiden können. Wir suchen die Ideen im Team und jeder bringt sich 
ein im Sinne des Erfolgs. Das Team glänzt und nicht die Idee des Einzelnen. Wir sind alle Menschen und 
wenn jemand Probleme hat, sei es bei der Arbeit, bei einem Projekt im Unternehmen oder zu Hause in der 
Familie – wir helfen einander. Wir respektieren jeden Mitarbeiter und Lieferanten so wie er ist, sind immer 
bereit, dazuzulernen und nehmen konstruktive Kritik auf.

Wir halten immer zusammen und wir feiern auch gemeinsam, denn die Freude am Leben ist ein wichtiger 
Bestandteil und schweißt uns auch bei der Arbeit zusammen. 

< Wir kommunizieren offen über alles >

Um den optimalen Ablauf über alle Prozessschritte zu gewährleisten, dulden wir kein Abteilungsdenken. 
Es gibt intern keine Geheimnisse, die nicht jeder wissen darf. Wir informieren uns aktiv gegenseitig, damit 
jeder weiß, worum es geht. Wir reden über die Themen, die uns beschäftigen, auch über die kritischen 
Punkte, die uns ärgern. Wir reden mit den Betroffenen respektvoll in klaren Worten und nicht drumherum.

< Wir sind für alle Kunden da >

Unser Verständnis ist, dass alle Kunden gleich wichtig sind. Kundenzufriedenheit hat höchste Priorität. Der 
Kunde soll begeistert sein von unserem Handeln, unserer Reaktionsgeschwindigkeit, unserem konstruk- 
tiven Mitdenken, unserer Zuverlässigkeit und unserem Qualitätsniveau. Fairer Umgang mit gegenseitigem 
Respekt ist dabei die Basis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Wenn irgendwie möglich, erfüllen 
wir alle Kundenwünsche und stehen im direkten und engen Austausch mit unseren Kunden.

< Wir sind Familie >

Die beiden wichtigsten Säulen im Leben eines jeden Menschen sind die Familie und die Arbeit.  
Darüber sind wir uns vollkommen im Klaren und achten darauf, dass die Erfordernisse im Job immer in Aus- 
gewogenheit vom beruflichen und privaten Leben zueinander stehen. Unsere Mitarbeiter leisten hervor- 
ragende Arbeit und brauchen genauso ihre Erholung und ihren Rückhalt in den Familien. Aus diesem Grunde  
interessieren wir uns auch als Eigentümer für die privaten Belange, Wünsche und Probleme und versuchen 
zu helfen und zu unterstützen. Wir hören auch bei privaten Problemen oder Erfordernissen zu und suchen 
eine entsprechende Lösung. Hierbei achten wir darauf, dass Geben und Nehmen im Gleichgewicht stehen. 
Wir behandeln uns mit Respekt und sind stolz darauf.

< Wir leisten alle unseren Beitrag >

Jeder einzelne Mitarbeiter leistet - unabhängig von Funktion und Aufgabe - einen wichtigen Teil für das 
Ganze, so dass MRB Guss und die Prozessabläufe funktionieren. Jede Arbeit ist wichtig für die Einheit.  
Jeder Mitarbeiter bringt sich ein, handelt im Sinne des Unternehmens und für den gemeinsamen wirt-
schaftlichen Erfolg. Wir möchten selbstständig denkende Mitarbeiter haben, die Interesse und Moti- 
vation zeigen. Der gesunde Menschenverstand soll die Verhaltensweisen unserer Mitarbeiter regeln, weil es  
unser gemeinsames Unternehmen ist.

< Wir arbeiten sicher >

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind für uns wichtige Bestandteile der täglichen Arbeit. Als Team arbei-
ten wir nicht nur zusammen, sondern achten gemeinsam darauf, dass Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
am Arbeitsplatz gewährleistet sind. Wir schauen alle gemeinsam darauf, da in einem sicheren und sauberen  
Umfeld die Arbeit geordnet und prozessstabil abläuft. Wir helfen uns dabei gegenseitig – auch abteilungs-
übergreifend. Wir reden bei Missständen offen darüber. Ordnung und Sauberkeit ist auch ein Qualitäts- 
merkmal, auf das unsere Kunden achten. Denn dies zeigt Prozessstabilität, Übersicht und Liefertreue. Am 
Ende eines Arbeitstages sollen alle Mitarbeiter gesund und unverletzt zu Ihren Familien zurückkehren.

motivation

... ist für uns bei MRB Guss nicht nur ein Schlagwort. MitarbeiterInnen werden stets  
eingebunden, sind informiert und mit viel Herz dabei.

reaktionsschnell 

... sind wir in all unseren Prozessen. Wir begeistern unsere Kunden mit hohem  
Tempo, Flexibilität und höchstem Qualitätsstandard.



leit- 
linien

13

leitlinien

1. Führungsleitlinie

Die Führungskräfte haben eine enorme Verantwortung und leben die Werte, Regeln und Verhaltensweisen 
für alle Mitarbeiter vor. Mit diesem Bewusstsein führen die Vorgesetzten ihre Mitarbeiter mit klaren Aus-
sagen, mit Respekt und ohne Benachteiligung von Einzelnen. Die Führungskräfte geben den Mitarbeitern 
Informationen, Auskunft und bei Bedarf Schulung, damit diese ihre Arbeit stets nach den Richtlinien und 
Verfahrensanweisungen der MRB Guss durchführen können. Eine Führungskraft bei MRB Guss behandelt 
die Mitarbeiter korrekt, stets fair und achtet auch auf eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Team. 
Sie vermittelt Knowhow und überwacht die Einhaltung der Vorschriften aus allen Bereichen des Prozesses. 
Weisungsbefugnis und auch disziplinäre Maßnahmen bei wiederholten Vergehen gehören genauso zu den 
Aufgaben einer Führungskraft wie das zwischenmenschliche und private Gespräch.

2. Leitlinie zur sozialen Verantwortung

MRB Guss ist sich seiner sozialen Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden bewusst und sorgt  
dafür, dass deren Vergütungen und Arbeitszeiten fair, den Bedingungen des Kollektivvertrages der Sozial-
partner entsprechend und angemessen sind. MRB Guss ist es wichtig, dass die Mitarbeiter einen Ausgleich  
zwischen Arbeit und Freizeit finden können und dass die jeweils geltende nationale Gesetzgebung zur 
Arbeitszeit eingehalten wird. Die Mitarbeiter haben Anspruch auf einen geregelten Jahresurlaub. Das  
Gleiche erwartet MRB Guss von seinen Lieferanten. Der Lieferant gewährt seinen Mitarbeitenden die ihnen 
per Gesetz oder Vertrag zustehenden Sozialleistungen.

Wir behandeln alle personenbezogenen Daten unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter mit 
größter Sorgfalt. Dazu zählen Namen, Adressen, Telefonnummern sowie Geburtsdaten oder Informationen 
über den gegenwärtigen Gesundheitszustand.

Übermäßig lange Arbeitszeiten und fehlende Pausen bzw. Ruhetage stellen eine Sicherheits- und Gesund-
heitsgefährdung dar.

Die rechtlichen und betrieblichen Regelungen bezüglich Arbeitszeit, Arbeitszeiterfassung, Pausen, Über-
zeit, arbeitsfreien Tagen und Urlaub werden eingehalten und deren Einhaltung überwacht.

3. Grundsätze zum gesellschaftlichen Engagement

MRB spendet grundsätzlich nicht an politische Parteien, an Einzelpersonen oder an Organisationen, deren 
Ziele unserer Unternehmensphilosophie widersprechen oder unsere Reputation schädigen. Die Vergabe 
von Spenden erfolgt stets transparent. 
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4. Umweltschutzrichtlinie

Der Schutz der Umwelt und des Klimas ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. MRB Guss betreibt das Manage-
mentsystem ISO 14001:2015. Schonender, verbrauchsbewusster Umgang mit Energien sind uns ebenso sehr 
wichtig und deshalb betreiben wir auch ein Managementsystem ISO 50001:2018. Genau wie beim Arbeits-
schutz, werden für Energie und Umwelt jährlich messbare Ziele definiert, überwacht und umgesetzt, damit 
eine stetige Verbesserung erreicht wird. Unsere Mitarbeiter sind dazu angehalten, alle natürlichen Ressour-
cen, die in unserem Unternehmen eingesetzt werden (z.B. Energie, Wasser, Flächen), schonend zu behandeln.

Ein verantwortungsvoller Umgang bei Herstellung und Vertrieb unserer Produkte/Dienstleistungen wird von 
unseren Mitarbeitern erwartet. Wir halten zum Schutz unserer Mitarbeiter alle Gesetze und Regeln, die die 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen, ein. Dazu werden von unseren Führungskräften Maß-
nahmen ergriffen, die für unsere Mitarbeiter eine gesunde und gefahrenfreie Arbeitsumgebung schaffen. 

Substanzen, deren Freisetzung eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt, sind zu vermeiden. MRB Guss 
unterhält hierzu ein Gefahrstoffmanagement, das den sicheren Gebrauch und Transport sowie die sichere 
Ladung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und Entsorgung gewährleistet. 

MRB Guss achtet bei der Verwendung und dem Einsatz von Produkten und Dienstleistungen darauf, dass 
Energie und natürliche Ressourcen sparsam eingesetzt werden. Die verwendeten Rohstoffe und Produkte 
sollen sich möglichst für eine Wiederverwendung, Recycling oder gefahrlose Entsorgung eignen.

5. Arbeits- und Gesundheitsschutzrichtlinie

Für die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Richtlinie gibt es ein eigenes Dokument, das von der Website 
www.mrb-guss.com heruntergeladen werden kann.

6. Verhaltenskodex

Zum Verhaltenskodex gibt es ebenso ein separates Dokument, das von der Website www.mrb-guss.com  
heruntergeladen werden kann.

Qualitätspolitik

Um Kundenzufriedenheit zu erreichen ist ein qualitätsorientiertes Management und das Engagement all 
unserer Mitarbeiter notwendig. Nur wenn wir die Erfordernisse und Erwartungen unserer externen und 
auch internen Kunden im täglichen Arbeiten miteinander verstehen und erfüllen, sind der Erfolg und die 
Kundenzufriedenheit gewährleistet.

 �MRB Guss verpflichtet sich zur Erfüllung der anwendbaren Anforderungen und zum kontinuierlichen 
Verbessern der Effektivität unseres Qualitätsmanagementsystems.

 �Kundenorientierung – Wir erfüllen sowohl die Kundenanforderungen als auch die gesetzlichen  
Forderungen bei der Herstellung unserer Gussteile und haben eine systematische Vorgehensweise bei 
Änderungen am Gussteil oder Herstellprozess.

 �Unsere Mitarbeiter – Gut ausgebildete Führungskräfte und Mitarbeiter, regelmäßig geschult, mit viel 
Knowhow und Erfahrung, sind die Basis für ein erfolgreiches Qualitätsbewusstsein bei MRB Guss. Jeder 
Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich.

 �Kontinuierliche Verbesserung – Wir fokussieren die ganze Organisation auf die Philosophie der fort-
laufenden Verbesserung. Hierbei verwenden wir einen systemorientierter Ansatz gemäß PDCA (Deming-
kreis).

 �Wertsteigerung durch Qualität – Der Schlüssel zum Erfolg ist die Vermeidung von Fehlerpotenzialen. 
Auftretende Fehler werden analysiert, die Ursache identifiziert, die Abstellmaßnahmen gesetzt, über-
prüft und überwacht und – zur Vermeidung zukünftiger Fehler – nachhaltig im System implementiert.

 �Lieferantenbeziehungen – Wir pflegen einen fairen und respektvollen Umgang mit unseren  
Lieferanten zum  gegenseitigen Nutzen. Unsere Lieferanten geben uns stetig Ideen für Qualitäts- und  
Effizienzverbesserungen.begeistert

... ist unser gesamtes Team. Bei MRB Guss setzen wir uns das Ziel, diese Begeisterung 
auch auf Kunden und Lieferanten zu übertragen. Überzeugen Sie sich selbst!
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Umwelt- und Energiepolitik
Unsere gemeinsame Umwelt und deren Schutz erfordert von uns allen ein verantwortungsbewusstes  
Handeln. Die MRB Guss verpflichtet sich daher zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ebenso wie  
gesellschaftlicher Erwartungen und hat zudem einen hohen Standard im Umweltschutz und der Energie-
effizienz etabliert.

Umweltschutz und effizientes Energiemanagement sind Grundwerte, integrierte Erfolgsfaktoren und  
damit eine verbindliche Handlungsgrundlage für alle unsere Mitarbeiter.

 �Wir verpflichten uns zur Minimierung oder Vermeidung von Beeinträchtigungen für Mensch und Umwelt, 
die von unseren Fertigungsprozessen und Produkten ausgehen. Wir sind bestrebt, die Energieeffizienz 
unserer Gussteile in der Herstellung kontinuierlich zu steigern.

 �Die bindende Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung in den Bereichen Umweltschutz und  
Energieeffizienz verfolgen wir durch messbare Ziele. Wir kommunizieren diese und stellen die not- 
wendigen Ressourcen hierfür bereit. Wir fördern einen konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten im Hin-
blick auf Umweltauswirkungen, die bei der Herstellung unserer Gussteile entstehen.

 �Wir integrieren die Umwelt- und Energiebelange in unseren gesamten Geschäftsprozess. Einen  
besonderen Fokus setzen wir in diesem Zusammenhang bei unserer Lieferantenauswahl, bei der  
Planung neuer Abläufe und bei der Errichtung von Neuanlagen.

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, dass sie Verantwortung entsprechend unserer Umwelt- und Energie-
politik übernehmen.

Datum ÄNDERUNG (Ziffer/Inhalt) FREIGABE
27.07.2020 Version 1.0 M. Rosenthal

Arbeitnehmer- und  
Gesundheitsschutzpolitik

Unsere Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutzpolitik ist eine verbindliche Handlungsgrundlage für alle 
Führungskräfte und Mitarbeiter. Der Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter stellen Grundwerte 
 dar und sind der Geschäftsführung besonders wichtig.

MRB Guss betreibt ein Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutzmanagementsystem mit dem Ziel stetiger 
Verbesserungen, Risiken zu minimieren, Unfälle zu vermeiden und die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu 
erhalten.

 �Wir verpflichten uns, alle Forderungen des Managementsystems für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sowie alle gesetzlichen Anforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen, damit die 
Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter gewährleistet wird. Diesen Anspruch stellen wir auch 
an unsere Lieferanten.

 �Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutz sind Aufgabe der Geschäftsführung, der Führungskräfte und aller 
Mitarbeiter. Beim täglichen Arbeiten muss jeder die Arbeitnehmerschutzvorschriften einhalten und mit 
ihnen verantwortungsbewusst umgehen.

 �Es werden regelmäßige Schulungen, Fortbildungen, Rundgänge und Unterweisungen durchgeführt,  
damit der Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutz ein fester Bestandteil in unserer Arbeitsweise ist und 
wir mit vorhandenen Risiken bewusst umgehen. Wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiter bei ihrer  
Arbeit Unfälle erleiden oder wegen ihrer Arbeit erkranken.

 �Die Belastungen der Mitarbeiter im Arbeitsprozess werden evaluiert, Maßnahmen zur Verbesserung und 
Reduzierung nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und geltender Vorschriften werden umge-
setzt. Einen besonderen Fokus setzen wir in diesem Zusammenhang bei unserer Lieferantenauswahl, 
bei der Planung neuer Abläufe und bei der Errichtung von Neuanlagen.

 �Wir setzen uns Ziele, an denen wir uns messen und die wir stetig verbessern wollen.



kontakt
A-3130 Herzogenburg, Wiener Straße 41-43
T +43 2782 800 - 2317
E office@mrb-guss.com
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