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Qualitäts- und Umweltpolitik 
 

Die Firma LASER-TECH, spol. s r. o. ist eine moderne Firma, die im Maschinenbau tätig ist. Zum 
aktuellen Produktionsprogramm gehören Laserschneiden und komplexe Blechverarbeitung, 
CNCAbkantung sowie MIG/MAG- und TIG-Schweißen, die in der Form der Kooperation angeboten 
werden.  

Ziele der Firma LASER-TECH, spol. s r. o. sind:  
- was die Qualität betrifft, Dienstleistungen so anbieten, dass ihre Qualität, Preismäßigkeit und 

Einhaltung der Liefertermine ausgezeichnet sind,  
- was die Umwelt betrifft, Pannen vorbeugen und dafür sorgen dass die Auswirkungen unserer 

Tätigkeit auf die Umwelt minimal bleiben. 

Die Firma LASER-TECH, spol. s r. o. verpflichtet sich, dauernd allen Forderungen der gültigen 
Gesetzgebung der Tschechischen Republik zu folgen. Ebenso wird sie anderen mit dem 
Umweltschutz zusammenhängenden Forderungen folgen, zu denen sie sich schon früher 
verpflichtete. 

Die grundlegende Voraussetzung des Angestelltenverhältnisses der Mitarbeiter ist der Grunsatz der 
Prosperität der Firma, auch bei der Einschränkung des persönlichen Gewinns. 
 

Im Verhältnis zu dem Kunden und untereinander werden wir auf die Grundsätze der 
Qualitätspolitik achten: 

1. Der Kunde muß zufrieden sein. 
Die Arbeitsanstrengung aller Mitarbeiter der Firma ist auf die Erfüllung der Forderungen und 
Erwartungen des Kunden gerichtet. Zufriedene Kunden sind dauernd eine potentielle Brücke zu 
weiteren Aufträgen, die für die weitere Entwicklung unserer Firma von großer Bedeutung sind 
und dank denen wir alle in der Firma den Lohn bekommen. 

2. Die Firma kann eine gute Arbeit gut bezahlen. 
Unsere Firma will ein verantwortungsvoller Arbeitgeber sein und deshalb schafft gute 
Arbeitsbedingungen für ihre loyalen Mitarbeiter. Sie kann eine gute Arbeit überdurchschnittlich 
bezahlen. Und es muß nicht immer nur um Geld gehen.  

3. Die LASER-TECH, spol. s r. o. - das sind wir alle. 
Alle Mitarbeiter der Firma ergänzen ihre persönlichen Stärken, bemühen sich ihre Schwächen 
zu eliminieren, verstärken die gegenseitige Kommunikation, die Teamarbeit und achten auf den 
Grundsatz der Gegenseitigkeit mit dem Ziel - die Dienstleistungen so anzubieten, dass die 
Firma LASER-TECH, spol. s r. o. bei den Kunden als kompetenter und vertrauenswürdiger 
Geschäftspartner angesehen wird.         

 
In unserer Beziehung zur Umwelt werden wir auf die Grundsätze der Umweltpolitik 

achten: 

1. Dafür sorgen, dass die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt minimal bleiben. 

2. Dafür sorgen, dass die Auswirkungen eventueller Pannen minimal bleiben. 

3. Mitarbeiter und Öffentlichtkeit über die Umweltpolitik der Firma informieren. 

4. Durch Erfüllung vorgegebener Ziele und Zielwerte und durch Einführung und dauernde 
Überprüfung des Umweltmanagementsystems das Umweltprofil der Firma zu verbessern. 

 
In Olomouc, den 20. 3. 2019 
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