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Leitbild / Q-Politik 
Die Leitung führt die Unternehmung mit klaren Zielen und verpflichtet sich alle zutreffenden Anfor-
derungen an das Qualitätsmanagementsystem und die nach diesem System hergestellten Pro-
dukte und Dienstleistungen zu erfüllen. Unter Berücksichtigung der sich ständig verändernden 
Rahmenbedingungen wird das Qualitätsmanagementsystem stetig verbessert um die Wirksamkeit 
dieses aufrechtzuerhalten. Die Leitung stellt die notwendigen Ressourcen bereit, um effektive und 
qualitativ hochstehende Leistungen zu gewährleisten. Die Abläufe sind mit allen Beteiligten ver-
einbart und müssen eingehalten werden.  

Marktstellung 
• Wir sind in der ganzen Schweiz tätig und streben als Zulieferer eine führende Position im Bereich der

spanabhebenden Fertigung an.

Mitarbeiter 
• Von unseren Mitarbeitern erwarten wir eine gute berufliche Qualifikation und eine hohe Leistungsbe-

reitschaft.

• Wir bieten Arbeitsplätze, die eigenverantwortliches Handeln und fachliche, persönliche Entwicklung
fördern.

• Wir bieten eine marktgerechte und erfolgsorientierte Entlöhnung sowie soziale Sicherheit.

Kunden 
• Wir sind uns der Verantwortung gegenüber den Endkunden bzw. Patienten bewusst.

• Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, hohe Lieferbereitschaft mit grosser Liefertermintreue
sind unsere obersten Zielsetzungen.

• Wir wollen solide und faire Geschäftsbeziehungen, welche eine gute Zusammenarbeit ermöglichen
und sind bestrebt die Kundenzufriedenheit stetig zu verbessern

Leistungen 
• Wir streben innovative Leistungen auf einem hohen technischen Niveau an.

• Wir schaffen Voraussetzungen um auch kurzfristige Kundenwünsche optimal zu erfüllen.

• Wir legen grossen Wert auf einen hohen technischen Stand der Maschinen und Einrichtungen.

Lieferanten 
• Wir verhalten uns gegenüber unseren Lieferanten fair und streben eine langfristige Geschäftsbezie-

hung an.

• Unsere Lieferanten wählen wir nach qualitativen und wirtschaftlichen Aspekten aus.

Umwelt 
• Wir handeln nach den Richtlinien des Gesetzgebers und den Verbänden.

• Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und betreiben im Rahmen un-
serer wirtschaftlichen Möglichkeiten aktiven Umweltschutz.

Sicherheit 
• Es werden Maßnahmen getroffen, um Gesundheits- und Unfallrisiken zu senken und unsere Mitar-

beiter zu schützen.

Wir unterhalten ein Qualitätsmanagementsystem, in welchem das Qualitätsbewusstsein jedes 
Mitarbeiters und das risikobasierte Denken gefördert, die Qualitätsziele in den Zielsetzungspro-
zess integriert und periodisch bewertet werden. Wir betrachten ein Management System als 
Grundlage der ständigen Verbesserung. 

Der Qualitäts-Gedanke wird von allen Mitarbeitern in allen Phasen der Produkteentstehung mitge-
tragen. 


