
 

  

UUNNSSEERREE  UUNNTTEERRNNEEHHMMEENNSSPPOOLLIITTIIKK  

QQUUAALLIITTÄÄTTSS--  UUNNDD  UUMMWWEELLTTMMAANNAAGGEEMMEENNTT  ((QQMM  &&  UUMM))  

AARRBBEEIITTSS--  UUNNDD  GGEESSUUNNDDHHEEIITTSSMMAANNAAGGEEMMEENNTT  ((AASS  &&  GGSS))  

 

Unsere Dienstleistungen werden regelmäßig an den Markt angepasst und durch Einsatz von qualifiziertem, 

regelmäßig geschultem Personal sowie laufenden Investitionen in moderne und dem aktuellsten Stand der Technik 

entsprechende Betriebsmittel sichergestellt. 

 

Die Zufriedenheit des Kunden steht im Mittelpunkt und ist das Maß für die Qualität unserer Dienstleistungen. Aus 

regelmäßigen Kundenzufriedenheitsbefragungen resultieren wesentliche Erkenntnisse für den Erhalt der bisherigen 

Qualitätsansprüche, sowie um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit weiter auszubauen.  

 

Regelmäßige extern durchgeführte QM- & UM-Audits nach EN ISO 9001, EN ISO 14001 und  

AS & GS-Audits nach OHSAS 18001 gewährleisten einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, welcher sich auf 

gültigen Rechtsvorschriften und Kundenanforderungen stützt. Mit der Zertifizierung unterliegen wir nicht nur 

gesetzlichen Vorgaben zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz, sondern sind auch einem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess in diesem Bereich unterworfen, der die laufende Weiterentwicklung unseres Unternehmens 

unterstützt und begleitet. 

 

In unserer wiederkehrend verfassten Unternehmensplanung definieren wir sowohl Qualitäts-, Umwelt-, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz-Ziele, bewerten diese zyklisch nach objektiven Maßstäben und versuchen, unsere Prozesse 

laufend zu verbessern. Unser Ziel dabei ist ein möglichst sparsamer Einsatz aller Ressourcen zur größtmöglichen 

Vermeidung umweltrelevanter Belastungen. Mit Blick auf zukünftige Generationen strebt unser Handeln daher nach 

ökonomischem und ökologischem Einklang mit unseren Unternehmenszielen.  

 

Wir sind uns bewusst, dass viele Unternehmenstätigkeiten, trotz umfassender Anstrengungen, Gefahren im Bereich 

der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes mit sich bringen. Gerade deshalb sind wir stets bemüht, 

diesbezügliche Vorkommnisse und daraus resultierende Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Weiters verpflichten wir uns zur Einhaltung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen und zur Vermeidung von 

unnötigen Arbeits- und Gesundheitsschutzgefährdungen, sowie der Prävention von Verletzungen und Erkrankungen. 

 

Die QM- & UM- und auch die AS- und GS-Systeme als Indikator zur Umsetzung der Unternehmensphilosophie 

werden von unseren Mitarbeitern als verpflichtende Handlungsanleitung verstanden. Unsere Mitarbeiter identifizieren 

sich mit dieser Unternehmensphilosophie und jeder trägt für seinen Aufgabenbereich die volle Verantwortung und 

hat die Pflicht, bei der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Managementsysteme mitzuarbeiten. 

 

Als führender Anbieter von Transportlogistik mit Schwerpunkt Milchsammellogistik und Werkverkehrsübernahme 

arbeiten wir vorwiegend an langfristigen Kundenbeziehungen. Die Unternehmensleitung sieht die QM-, UM-, AS- und 

GS-Politik als wesentliches Führungsinstrument, um diesem Anspruch gerecht zu bleiben, und sorgt für deren 

Verwirklichung, Umsetzung und Aufrechterhaltung. 

 

 

Hörsching, im Oktober 2018 


