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"Wir wandeln Abfall in nützliche Ressourcen um, schützen die Umwelt und erhalten das Leben  
zukünftiger Generationen“ 

 
Die UTS Products GmbH stützt ihre Aktivitäten auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von 
Komponenten für Biogasanlagen und achtet dabei auf Nachhaltigkeit und Respekt für die Umwelt. 
 
Die UTS Products GmbH bekennt sich zu einer Betriebsphilosophie, die auf Offenheit in der Kommunikation, 
Integrität im Dienst an unseren Kunden, Fairness und Sorge für unsere Mitarbeiter und Verantwortung gegenüber 
den Gemeinden, in denen wir tätig sind, basiert. Unsere Vision ist es, die Erwartungen unserer Kunden an Qualität, 
Sicherheit, Nachhaltigkeit, Kosten, Lieferung und Wert zu übertreffen. Darüber hinaus widmen wir uns der 
Schaffung einer profitablen Unternehmenskultur, die auf den folgenden Prinzipien basiert: 
 

UNSERE MITARBEITER 
Die UTS Products GmbH setzt sich für gleichstehende Beschäftigungsmöglichkeiten und Belohnungen ein und 
nimmt die kulturelle Vielfalt unserer Heimat, von ganzem Herzen auf. Das Wohl und die Interessen unserer 
Mitarbeiter stehen in allen Aspekten unseres Geschäfts und unserer Tätigkeit an erster Stelle.  Die UTS Products 
GmbH hat sich verpflichtet: 

• Ein Umfeld des Erfolgs zu schaffen und zu pflegen, das auf Ehrlichkeit und Integrität beruht; 
• Mitarbeiter gerecht am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen; 
• Mitarbeiter durch Schulung und Information zu fördern; 
• Individuelles Wachstum und Chancengleichheit für alle Mitarbeiter sicherzustellen; 
• eine sicheren Arbeitsumgebung bereitzustellen. 

 

UNSERE KUNDEN 
Die Bedürfnisse der Kunden stehen an erster Stelle und haben in unserem Unternehmen höchste Priorität. Es ist 
unsere Pflicht, Kundenbedürfnisse proaktiv zu suchen und zu definieren und gleichzeitig alle Anfragen zügig zu 
bearbeiten, ohne falsche Erwartungen zu wecken. 
 

UNSERE GEMEINDEN 
Die UTS Products GmbH setzt sich für die Unterstützung der Gemeinden ein, in denen wir tätig sind. Wir glauben 
an die Praxis der sozialen Verantwortung und fördern ähnliches Verhalten bei unseren Mitarbeitern und 
Lieferanten. Wir unterstützen die Erhaltung der Umwelt und die Vermeidung von Umweltverschmutzung an 
unseren Standorten. Wir erfüllen proaktiv alle anwendbaren Sicherheits-, Umwelt-, gesetzlichen und 
behördlichen Anforderungen, denen wir uns verpflichtet fühlen. 
 

UNSERE QUALITÄT 
Ausgehend von einer klaren Definition der Kundenerwartungen streben wir danach, diese konsequent zu erfüllen 
oder zu übertreffen. Wir halten uns an alle anwendbaren Standards und kundenspezifischen Anforderungen und 
bemühen uns, Prozesse bereitzustellen, die sicherstellen, dass wir dies erreichen, um ein robustes und 
erstklassiges Geschäft aufzubauen. 
 

Die Qualitätspolitik der UTS Products ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenspolitik und wird 
interessierten Parteien auf Verlangen zugeschickt. 
 
Lippetal, 01.09.2021 
 
 
Markus Luschtinetz 
Managing Director 
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