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DAS UMFASSENDE ANGEBOT VON EFJM

EFJM ist spezialisiert auf die Konzipierung und
Realisierung von Dichtsystemen für die Luftfahrt-,
die Verteidigungs-, die Pneumatikindustrie und
auch für Hersteller von Abfüllmaschinen für flüs-
sige, viskose und teigige Produkte. 
Das Forschungs- und Entwicklungsteam bringt
seine Erfahrung und sein Know-how für die
Lösung von Problemen ein, die mit Dichtheit zu
tun haben. 
- Kolben aus Kompositstoff Edelstahl/Gummi/
PTFE Compound
- Kolben aus Edelstahl/Gummi/PTFE Compound
- Führungsdichtungen aus PTFE Compounds
- Deformations-Dosiermembranen

Gummi ist ein mechanischer Werkstoff, dessen
visko-elastischen Eigenschaften wir benutzen,
um dem PTFE eine "Federwirkung" zu verleihen.
Diese ermöglicht der dynamischen Zone (Lippe),

den Kontakt mit der statischen Zone aufrecht-
zuerhalten. Diese Dichtheitssysteme werden
nach Maß und in Übereinstimmung mit dem
Lastenheft des Kunden ausgeführt und zwar
unter Beachtung der Vorgaben seiner
Umgebung.

DAS KNOW-HOW ÜBER ELASTOMERE

Von der Qualität der Elastomere hängt der opti-
male Einsatz der Dichtheitssysteme in der
Arbeitsumgebung ab. EFJM hat Formeln für
Gummi optimiert, die speziell auf die
Verwendung des Endprodukts angepasst sind
und verfügt über ein Labor, das für die Kontrolle
der physikalisch-chemischen Eigenschaften der
Elastomere ausgestattet ist. Wir haben einen
permanenter Vorrat zur Verfügung, um den ver-
schiedenen, spezifischen Kundenwünschen
effektiv und zeitnah gerecht zu werden.

Angetrieben von den ständig stei-
genden Erfordernissen, denen
jedes Klein- oder mittelständische
Unternehmen ausgesetzt ist, das

dabei ist sich zu vergrößern, hat EFJM 
die sogenannte nachhaltige Entwicklung
genau ins Herz seiner industriellen Strategie 
getroffen. 
Aus diesem Grund "globalisiert" EFJM sein
Management, indem es ihm einen weltweiten

Charakter zuerkennt. Während am konti-
nuierlichen Fortschritt festgehalten wird,
bekräftigt unser Unternehmen sein
Engagement in vielen Bereichen: Schutz,
Sicherheit, Umwelt, technologische
Leistungsfähigkeit, Personalmanagement,
Partnerdialog und wirtschaftl iche
Entwicklung.
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EFJM IN ZAHLEN

Umsatzbezogene Jahresinvestition: 10 %

Struktur der Kundschaft nach Märkten:

1  Nahrungsmittelindustrie 55 %
2  Pneumatik (Luftzylinder, Verteiler) 20 %
3  Luftfahrt/Verteidigung 10 %

4  Sonstige 15 %
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Die nachhaltige
Entwick lung
auf unserem
Planeten stellt
zweifellos eine
H e r a u s f -
orderung und
eine Notwen-
digkeit für die

Akteure der jetzigen Welt dar,
damit für zukünftige Generationen
Sinn und Zukunft erhalten bleiben.

Da unser Unternehmen sich der
Verantwortung gegenüber seinen
Aktionären, Kunden, Mitarbeitern
und Geschäftspartnern bewusst
ist, verläuft unser Expansions-
vorgang im Rahmen bestimmter
Verpflichtungen, durch die kon-
kret ein rentables, sozial verträgli-
ches und umweltschonendes
Wachstum angestrebt wird. 

Die Auswirkung dieser Verpflichtun-
gen zeigt sich bei den laufenden
Maßnahmen, die mit den
Verbesserungsplänen und abge-
sicherten, organisatorischen
Systemen abgestimmt werden.
Nach Einführung und Umsetzung
der Maßnahmen wird auch unser
Qualitätsmanagementsystem
integriert, um ab 2008 unser allei-
niges Managementsystem dar-
zustellen.

Was die Qualität betrifft, setzen
wir auf die volle Zufriedenstellung
unserer Kunden. Dauerhaft die

Konformität der gelieferten
Produkte und der dazugehörigen
Dienstleistungen erreichen. Den
technologischen Inhalt unserer
Produkte erhöhen und dabei die
Normen und Bestimmungen ein-
halten. Die Fristen reduzieren
und ein Qualitätsniveau "ohne
Wenn und Aber" liefern.
Entschlossen, die Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern,
schließt unser Engagement für
die Sicherheit, Hygiene, und
die Gesundheit mit ein, dass wir
die Konformität mit den Bestim-
mungen, dem Material und der
Arbeitsumgebung sicherstellen.

Die Erhaltung der Umwelt für die
gegenwärtige und die zukünftigen
Generationen sichern, heißt die
Konformität des Standorts und
der Produkte mit den Bestim-
mungen garantieren, indem weni-
ger Ressourcen verbraucht und
Abfall reduziert wird. Den positi-
ven Umwelteinfluss unserer
Produkte bekannt machen, die
dazu beitragen, Schademissionen zu
verringern. Die Rücknahme und
Zuführung der Altprodukte in den
Wiederverwertungskreis lauf
organisieren.

Auf der sozialen Seite berück-
sichtigen wir im Geist der
Ausgewogenheit die Erwartungen
der Angestellten.  Wir verpflichten
uns dazu, stets offene Ohren für
die Belange jedes Einzelnen der

Belegschaft zu haben.
Arbeitsrecht und Tarifbestimmun-
gen der französischen, kaut-
schukverarbeitenden Industrie
werden von unserer Firma einge-
halten.

Über unser sozialpolitisches
Engagement können wir die
Auswirkungen unserer territoria-
len Ansiedlung besser erfassen.
Wir müssen Beziehungen mit den
Gebietskörperschaften etablie-
ren, um unsere Missionen
bekannter zu machen.

Wachsen um zu bestehen, dies
ist der wirtschaftliche Imperativ
jedes Unternehmens, welches
einem starken, mitunter interna-
tionalen, Wettbewerb ausgesetzt
ist. Investitionen in Kompetenzen
und Spitzentechnologien sind die
Garantie für ein kräftiges
Wachstum. 
Gemäß den Prinzipien der
Transparenz und der Einhaltung
der Regeln systematisieren wir
unsere Methode, um unser
Wachstum durch Werbe- und
Kommunikationsaktionen zu
sichern und unsere gute
Marktstellung weiter auszubauen.

Jahr Gesamtumsatz
in Millionen € Belegschaft

2006-2007 2,500 20

2005-2006 2,260 19

2004-2005 2,180 19
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Nachhalt ige Verpf l ichtung


