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QUALITÄTS-, UMWELT- UND SICHERHEITSPOLITIK 
 
Die ESTECH Industries lebt ein integriertes Managementsystem, das Qualität, Umweltschutz und 
Arbeitssicherheit umfasst. 
 
Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit sind bei der ESTECH Industries fest in den 
Unternehmenszielen verankert. Die ESTECH Industries bekennt und verpflichtet sich zur Qualität, 
dem betrieblichen Umweltschutz und der Sicherheit der Mitarbeitenden. Verbunden damit sind 
kontinuierliche Verbesserungen bezüglich Optimierung der Qualität und Termine, sowie der 
Verbesserung des Umweltschutzes und der Vermeidung von Unfällen. 
 
Ziel des unternehmerischen Handelns ist es, alle möglichen Auswirkungen auf die Qualität, Umwelt 
und Sicherheit in alle Entscheidungen mit einzubeziehen. Bei Investitionen und Beschaffungen 
fliessen ökologische und sicherheitsrelevante Aspekte, neben den technischen und den finanziellen 
Aspekten mit ein. Durch die vorsorgenden Massnahmen versucht ESTECH Industries Belastungen für 
die Umwelt und Mitarbeitenden zu vermeiden. 
 
Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitspolitik bedeutet für uns: 
 
Kunden … die Wünsche unserer Kunden zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen. Durch die 

Beratung in Sachen Technologie und Fertigung helfen wir unseren Kunden, bei 
uns eine zeitgerechte, wirtschaftliche Dienstleistung zu erhalten. Durch die 
frühzeitige Erkennung möglicher Kundenwünschen und mit Innovationen bieten 
wir die besten Problemlösungen an. 

 
 … klare Wettbewerbsvorteile zu schaffen für unsere Kunden und uns selbst, 

indem wir ein verlässlicher Partner sowohl für die Qualität, als auch bei 
Umweltschutz und Arbeitssicherheit sind. 

 
Gesetze und Vorschriften  

… alle gesetzlich, relevanten Vorschriften und kundenspezifische Anforderungen 
auf allen für unsere Leistungserbringung relevanten Gebieten, insbesondere in 
den Bereichen Umweltschutz und Arbeitssicherheit zu erfüllen. Dabei schliessen 
wir auch unsere Vertragspartner und Lieferanten mit ein. 

 
 …Unser Bestreben ist es, den Schutz der Umwelt und der Mitarbeiter über das 

geforderte Mindestmass hinaus zu gewährleisten und ständig zu verbessern. 
 
Kontinuierliche Verbesserung  

… das integrierte Managementsystem für Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit 
kontinuierlich zu verbessern. Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer 
Prozesse werden Abläufe und Tätigkeiten transparent und verständlich und die 
Produktivität und Flexibilität werden positiv beeinflusst.  

 
 … ein marktgerechtes Preis-/Leistungsverhältnis zu gewährleisten und 

termingerechte Lieferungen zu erfüllen. 
 
 … auf Überflüssiges zu verzichten, um die Kosten tief zu halten, aber nicht zu 

Lasten der Qualität, Umwelt oder der Sicherheit. 
 
Mitarbeiter … unsere Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen. Das notwendige Wissen, 

Kundennähe und Teamgeist, sowie Qualitäts-, Umwelt- und 
Arbeitssicherheitsbewusstsein wird mit Schulung, Aus- und Weiterbildung, sowie 
Übertragen von Verantwortung gefördert. 
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 … die Mitarbeitenden in Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsfragen mit in 

den Ablauf ein zu beziehen. Die Mitarbeiter sollen bei der Gestaltung und 
Ausrüstung der Arbeitsplätze mitwirken. 

 
Lieferanten … unsere Lieferanten als Partner wahr zu nehmen und gemeinsam mit ihnen die 

Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit sicherstellen und weiter zu 
verbessern. 

 
Kommunikation ... eine offene, transparente und ehrliche Kommunikation mit unseren 

Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Nachbarn, Behörden, Verbänden und der 
Öffentlichkeit zu pflegen. 

 
Umwelt … Belastungen, die der Umwelt direkt durch den Betrieb unseres Unternehmens 

oder indirekt durch Lieferanten oder Kunden entstehen, auf einem langfristig 
tragbaren tiefen Mass zu halten, soweit wir dies beeinflussen können. 

 
 … eine ganzheitliche Betrachtung des Fertigungszyklus und damit 

sicherzustellen, dass wir in allen Bereichen umwelt- und ressourcenschonend 
produzieren. 

 
 … eine fachgerechte und ökologisch unbedenkliche Abfallentsorgung 

sicherzustellen. 
 
 … Schwachstellen und Risiken zu erkennen und zu eliminieren und dadurch 

Unfälle und Sachschäden zu vermeiden. 
 
Arbeitssicherheit … Sicherheit und Gesundheitsschutz als integralen Bestandteil unserer 

Leistungserbringung zu anerkennen. 
 
 … einen hohen Standard von Sicherheit und Gesundheitsschutz anzustreben 

und dabei den Stand der Arbeitswissenschaften sowie Kosten/Nutzen-
Überlegungen zu berücksichtigen und gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

 
 … angemessene und geeignete Ressourcen zur Realisierung der 

Sicherheitspolitik zur Verfügung zu stellen. 
 
 … verbindliche Ziele bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz zu definieren. 
 

… die Verantwortung für das Gesundheits- und Sicherheitsmanagement in der 
Linie von der Geschäftsleitung bis zum Mitarbeiter fest zu legen. 


