
 
JULABO Qualitäts- und Umweltpolitik 
 
Die Marke JULABO steht in Industrie, Forschung und Wissenschaft als Synonym für 
Premiumprodukte im Bereich Temperiertechnik für höchste Ansprüche. Seit über fünf Jahrzehnten 
stellt das Unternehmen für seine weltweiten Kunden in Produktionsanlagen und Laboren immer 
die exakte Temperatur zum gewünschten Zeitpunkt bereit.  

Bereits seit Unternehmensgründung ist höchste Qualität zentraler Bestandteil unseres Tuns. Seit 
1994 ist unser Qualitätsmanagement ISO9001 zertifiziert, ab 2008 folgte die Zertifizierung 
unseres Umweltmanagements nach ISO14001. Wir denken und handeln stets nachhaltig und 
ökologisch im Sinne unserer Vision „Superior Temperature Technology for a better Life“. 
 
Zentrale Punkte der JULABO Qualitätspolitik  
 

• Wir richten unsere Qualität immer an den hohen Anforderungen und Bedürfnissen unserer 
Kunden aus, um diese auf Premium-Niveau bestmöglich bei ihren Aufgaben und 
Herausforderungen zu unterstützen.  

• Höchste Qualität erreichen wir nur im Team, indem jeder volle Verantwortung für sein 
Handeln übernimmt. Jeder bringt seine individuelle Leistung ein, aber das Ziel erreichen 
wir nur als geschlossene Einheit. 

• Eine prozessorientierte Denkweise aller Beteiligten bildet unsere Grundlage für 
ergebnisorientiertes Handeln. Wir sorgen mit effizienten und qualitätsschaffenden 
Prozessen für Ergebnisse, die unsere externen und internen Stakeholder begeistern.  

• Wir leben und fördern kontinuierlich unsere Qualität in einem sich stetig wandelnden 
Umfeld. 

• Wir steuern unsere Qualität aktiv auf Basis von objektiven Erkenntnissen und 
unternehmensweiter Transparenz.  

 
Zentrale Punkte der JULABO Umweltpolitik 

 

• Wir verpflichten uns, Belastungen der Umwelt im Rahmen der technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten zu verhindern oder über rechtliche Notwendigkeiten 
hinaus bestmöglich zu minimieren. 

• Wir beziehen unsere Partner aktiv in unsere umweltrelevanten Handlungen mit ein. 
• Unsere Prozesse sind ressourceneffizient, nutzen mehrheitlich erneuerbare Energien und 

schonen durch geringe Emissionen und Abfälle die Umwelt. 
• Unsere Produkte beinhalten neuste, zukunftsweisende Technologien, erfüllen die 

anspruchsvollen Kundenanforderungen bei gleichzeitig energieeffizienter Arbeitsweise 
und sind entlang des gesamten Lebenszyklus umweltschonend. 

• Wir verpflichten uns zu proaktiver Einhaltung rechtlicher Vorschriften. 
• Wir überwachen und verbessern unsere Umwelteinflüsse fortlaufend und wirksam. 

 
Unsere hohen Ansprüche spiegeln sich in JULABOs Erfolg und der hohen Loyalität unserer Kunden 
wider. Somit tragen wir aktiv zu einem nachhaltig besseren Leben für alle Stakeholder und 
nachfolgende Generationen bei. 
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