
AUFGABE DES UNTERNEHMENS 
Neben der Sorge um unsere Wettbewerbsfähigkeit und die Einzigartigkeit bei der Herstellung und Vermarktung 
von Blei-Säure und anderen Batterietypen stellen wir sicher, dass der Energie- und Bewegungsfluss in der breiteren 
Gemeinschaft in Bewegung bleibt.

VISION
Wir sind ein Unternehmen mit hoher Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Produktion, Vertrieb und Serviceleistungen 
verschiedener Energiespeicherlösungen. Wir schaffen neue Märkte und werden den vielfältigen Anforderungen unserer 
Teilhaber gerecht. 

WERTE
Unsere Werte sind Wettbewerbsfähigkeit und Einzigartigkeit, Innovation, Flexibilität, Zuverlässigkeit und 
nachhaltige Entwicklung. Neben dem Interesse an der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf hochwertiger 
Produkte sind für das Unternehmen auch Partnerschaften mit unseren Teilhabern, die am Geschäft beteiligt sind, 
wichtig: mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Aktionären, dem Staat, der lokalen Gemeinschaft und der breiteren
Öffentlichkeit.
Die Unternehmensführung wird alle Voraussetzungen schaffen, die notwendig sind, um die gesetzten Ziele zu 
erreichen und die Effizienz des Qualitätsmanagementsystems und des Umweltmanagements kontinuierlich zu 
verbessern. Die Unternehmensführung verpflichtet sich, Bedingungen zu schaffen für die Entwicklung und 
Herstellung von Produkten, konform mit nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften und Standards.
Wir werden alle Anforderungen erfüllen, denen das Unternehmen zugestimmt hat, und die Anforderungen und
Erwartungen der Kunden erfüllen, um deren Zufriedenheit zu steigern. Bei unserer Tätigkeit werden wir 
sicherstellen, dass unsere Auswirkungen auf die Umwelt minimal und im Rahmen der vorgeschriebenen 
slowenischen und internationalen Gesetze bleiben.  Wir werden uns auch um die Sicherheit und Gesundheit 
unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz kümmern und uns um ihre Motivation bemühen.  Wir werden ihnen 
ermöglichen, notwendiges Wissen zu erlangen und so für die entsprechende Befähigung der Mitarbeiter sorgen.

ZIELE, DIE WIR UNS GESTELLT HABEN, SIND: 

Mežica, Januar 2020

TAB Direktor:
Mag. Bogomir Auprih

SOZIALE VERANTWORTUNG, QUALITÄT 
UND UMWELTPOLITIK

+ jährlich 3.300.000 Starterbatterien und 1.800.000 Industrieelementen zu produzieren,
+ der Entwicklung führender globaler Gesellschaften zu folgen, neue nachhaltige Technologien und
   Produkte im Bereich Blei-Säure und andere Batterien einzuführen, 
+ den Energiebedarf und die Abfallmenge pro Produkteinheit zu reduzieren, 
+ die beste verfügbare Technologie (BVT) einzusetzen, um die Anforderungen der Umweltgenehmigung zu 
 erfüllen,
+ Verletzungen und gesundheitliche Schäden am Arbeitsplatz durch Risikobewertung und ständige Erkennung 
 von Gefahren zu verhindern, 
+  die Arbeitsschutzanforderungen für den maximal zulässigen Grenzwert des Pb-Gehalts im Blut der 
 Mitarbeiter zu erfüllen:  200 μg Pb/l Blut für Frauen und 300 μg PB/l Blut für Männer
+ einen ausreichenden Gewinn für eine langfristige erfolgreichen Tätigkeit des Unternehmens zu erzielen.

Wir werden unsere Ziele nur mit vereinten Kräften aller Mitarbeiter und in Zusammenarbeit mit unseren 
Geschäftspartnern und anderen interessierten Parteien, die in unsere Geschäftstätigkeit eingebunden sind, 
erreichen.


