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Code of Conduct
Qualität / Umwelt / Ethik
Über uns
Die Firma Ludwig Maschinenbau GmbH wurde 1995 gegründet.
Die neu gegründete Firma ging aus der vormals bestehenden Firma Planungs- und Konstruktionsbüro Ludwig
hervor.
Die Ludwig Maschinenbau GmbH entwickelt, konstruiert und fertigt Sondermaschinen und Anlagen in den
verschiedensten Ausführungen. Des Weiteren fertigen wir auf unserem umfangreichen Maschinenpark CNC
Fräs- und Drehteile aus allen Materialien.
Im Juni 2011 übernahm die Firma Ludwig die insolvente Firma Artus Aluminium Products mit dem gesamten
Maschinenpark und kann jetzt zusätzlich das komplette Teilespektrum der Artus anbieten.
Da der jetzige Inhaber und Geschäftsführer Herbert Acker vor dem Kauf der Firma Ludwig über 20 Jahre als
technischer Leiter in der Artus und somit maßgeblich am Aufbau der Artus beteiligt war, kann nun wieder auf
ein umfangreiches Fachwissen zurückgegriffen werden.
Durch den Zusammenschluss der beiden Firmen ist man jetzt in der Lage Fließpressteile mit anschließender
Nachbearbeitung auf CNC Maschinen herzustellen.

Zertifizierung
Die Firma Ludwig Maschinenbau GmbH ist seit 2003 erfolgreich nach EN ISO 9001 zertifiziert unser
gegenwärtiger Zertifizierungsstand ist nach EN ISO 9001:2008, dieser beinhaltet
Entwicklung von Maschinen und Anlagen
Produktion und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Tiefzieh-, Fließpress-, Dreh- und Frästeilen
Werkzeugbau
Qualitätspolitik und Ziele
Unserer Qualitätspolitik und Qualitätsziele sind in unserem Qualitätssystem klar definiert und in
Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen sowie dem Qualitätshandbuch festgehalten.
Die Sicherstellung und Einhaltung der Normenkonformität und die Qualitätsansprüche des Kunden werden
durch unsere Mitarbeiter und Qualitätsbeauftragten sichergestellt und in regelmäßigen Abständen z.B. durch
interne Audits überprüft und dokumentiert.
In unserem Unternehmen wird die Null-Fehler Strategie angestrebt, diese wird durch regelmäßige Prüfungen
(Erst-, Zwischen- und Endprüfungen) unterstützt.
Die Prüfmittelüberwachung wird von einem akkreditierten Labor durchgeführt und gewährt somit die
normgerechte Einhaltung der Qualitätsvorgaben.
Rohstoffe und Zulieferanten
Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten und/oder sorgfältig geprüften Zulieferanten zusammen, die uns
und somit dem Kunden eine qualitätsbewusste und effiziente Produktion ermöglichen.

Richtlinie zur Beschaffung von Konfliktmaterialien
Durch die Bestätigung unserer Lieferanten konfliktfrei zu sein vermeiden wir die Lieferung und somit die
Verwendung von Konfliktmineralien in unseren Produkten.
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Umwelt und ISO 14001
Da unser Unternehmen keine unangemessenen umweltschädigenden Stoffe oder Produkte anwendet oder
produziert, ist eine Zertifizierung nach ISO 14001 nicht zwingend notwendig. Unsere Umweltpolitik wird
„gelebt“ und durch Informationen von Fachleuten in- und extern unterstützt.
Unsere Umweltpolitik ist im Verhältnis zu unseren Roh- und Verbrauchsstoffen angemessen.
Eine Umweltbelastung außerhalb der gesetzlichen Vorschriften liegt nicht vor. Dies wird durch ausgewiesene
Fachbetriebe und staatliche Einrichtungen regelmäßig geprüft und nachgewiesen.
Der Umgang mit schädlichen Stoffen ist unseren Mitarbeitern bekannt und wird vorschriftsgemäß
gehandhabt. Schutzmaßnahmen sind ausreichend vorhanden und in Anwendung.
Gesundheit, Sicherheit und Menschlichkeit
Unser Unternehmen handelt bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz gemäß den lokalen und
nationalen Richtlinien und Gesetzen.
Fluchtwege und Erste-Hilfe-Kästen sind deutlich sichtbar gekennzeichnet. Fluchtpläne mit eingezeichneten
Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Kästen sind im Unternehmen ausgehängt.
Unsere Mitarbeiter werden mit dem nötigen Schutzmaterial (Sicherheitskleidung, Schutzbrillen, Gehörschutz
und Schutzhandschuhen) ausgerüstet um die Verletzungsgefahr weitestgehend zu vermeiden. Zu diesem
Zweck sind auch die Maschinen und Anlagen mit Schutzvorrichtungen ausgestattet. Zudem sind Hub- und
Hebevorrichtungen ausreichend vorhanden, um Gesundheitsgefährdungen und Verletzungen zu
vermeiden.
Als mittelständisches Unternehmen am Standort Deutschland können wir auch in schwierigen
wirtschaftlichen Zeiten unseren Mitarbeitern ein Arbeitsfeld mit hohem technischem und menschlichem
Standard bieten.
Acht Stunden tägliche Arbeitszeit, in einem Gleitarbeitszeitverhältnis mit vernünftigen
Verdienstmöglichkeiten. Vollzeitarbeitsplätze und Teilzeit werden in unserem Unternehmen angeboten.
Faktoren wie Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Volkszugehörigkeit, Religion,
Behinderungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder politische Gesinnung beeinflusst unsere
Einstellungsentscheidungen nicht. Im Vordergrund stehen die Ausbildung, das Engagement und die
gesundheitliche Verfassung, die für den jeweiligen Arbeitsplatz notwendig ist. Ein harmonisches Miteinander
ist unser angestrebtes Ziel. Diskriminierung am Arbeitsplatz wird nicht geduldet.
Abschließend ist zu erwähnen, dass wir in allen Bereichen, sei es in Bezug auf Umwelt, Arbeitsschutz und im
Mitarbeiterverhältnis stets bemüht sind, uns kontinuierlich zu verbessern und Prozesse zu optimieren.

Dokument Name
78_Ludwig_CodeOfConduct_2014.doc

Ind.
a

Ablageort
QM Dokumente

erstellt
Th. Störkle

Freigabe Leitung
M. Indlekofer

Erstellt am:
10.12.14

Geändert am:
06.10.15

Untere Mühlewiesen 3
79793 Wutöschingen
Tel: +49 (0) 7746 9207 0
Fax: +49 (0) 7746 9207 92

Seite 3 von 4

About us
The company Ludwig Maschinenbau GmbH was founded 1995th
The newly founded company emerged from the formerly existing company engineering and design office
Ludwig.
The Ludwig Maschinenbau GmbH develops designs and manufactures special machines and systems in
different versions. Furthermore, we manufacture on our extensive machinery CNC milling and turning parts
made of all materials.
In June 2011, the company Ludwig took over the insolvent company Artus Aluminum Products with the entire
machine park and can now also offer the complete range of parts of Artus.
Since the current owner and CEO Herbert Acker before buying the company Ludwig over 20 years as a
technical director in the Arthurian and was thus instrumental in the construction of the Artus, can now fall
back on an extensive expertise again.
The merger of the two company’s extrusion parts with subsequent post you are now able to produce on
CNC machines.

Certification
The company Ludwig Maschinenbau GmbH has since 2003 successfully in accordance with EN ISO 9001
certified our current certification status is in accordance with EN ISO 9001: 2008, includes this
• Development of machines and equipment
• Production and sales of machinery, equipment, deep drawing, using extrusions, turned and milled parts
• Tool

Quality Policy and Objectives
Our quality policy and quality objectives are clearly defined in our quality system and recorded in
procedures, work instructions and the quality manual.
Ensuring Compliance and conformity to standards and the quality requirements of customers are ensured by
our employees and quality managers and at regular intervals, for example, verified by internal audits and
documented.
In our company, the zero-error-strategy is pursued; it will be supported by regular inspections (initial,
intermediate and final exams).
The Test Equipment is carried out by an accredited laboratory and thus granted the standard-compliant
adherence to quality specifications.
Raw materials and suppliers
We only work with certified and / or pre-screened suppliers, which thus enable us and the customer a
quality-conscious and efficient production.
Directive on the procurement of conflict materials
By confirming our suppliers avoid to be free of conflict we supply and thus the use of conflict minerals in our
products.
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Environment and ISO 14001
Since our company unreasonable environmentally hazardous substances or products produced or applied,
an ISO 14001 certification is not mandatory. Our environmental policy is "living" and support internally and
externally through information of professionals.
Our environmental policy is reasonable in relation to our raw materials and consumables.
An environmental impact beyond the legal requirements is not available. This is regularly tested and proven
by recognized specialist companies and governmental institutions.
Dealing with harmful substances is known to our employees and will be handled in accordance with
regulations. Safeguards are sufficiently available and in use.

Health, safety and humanity
Our company is regarding health, safety and environmental protection in accordance with local and
national regulations and laws.
Escape routes and first-aid kits are marked clearly visible. Escape plans drawn fire extinguishers and first aid
kits are on display in the company.
Our employees are equipped with the necessary protective material (protective clothing, goggles, hearing
protection and protective gloves) in order to avoid the risk of injury as much as possible. For this purpose, the
machinery and equipment are equipped with protective devices. In addition, lifting and lifting devices are
sufficiently available in order to avoid health hazards and injuries.
As a medium-sized company in Germany, we can offer a work area with high technical and human
standards, even in difficult economic times our employees.
The eight-hour day in the factory or office, in a flexitime with reasonable earning potential. Fulltime Jobs and
Part Time are available in our company.
A factor such as race, color, age, gender, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, union membership
or political opinions does not affect our hiring decisions. The Focus is on education, the commitment and the
health condition, which is necessary for the respective work. A harmonious coexistence is our desired goal.
Discrimination in the workplace will not be tolerated.
Finally, it should be mentioned that we in all areas, be it are constantly working with respect to
environmental, health and safety and employee ratio to help us continuously improve and optimize
processes.
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