Unternehmenspolitik
- English version below -

Im Hinblick auf die Wahrung unsere Sorgfaltspflicht, sowie zur Sicherung der Qualität und
Sicherheit unserer Produkte und Dienstleitungen, zur Zufriedenheit unserer Kunden und
Mitarbeiter, nach unserem Leitsatz „Zur beiderseitigem Nutzen", definieren wir mit unseren
Managementsystemdokumenten unser Qualitäts-, Umwelt- sowie Arbeits- und
Gesundheitsschutzmanagementsystem.
Unsere Managementdokumentation stellt eine angemessene Beschreibung unseres
Managementsystems dar. Die stete und effektive Anwendung des Managementsystems
gewährleistet, dass alle produkt- und dienstleistungsbezogenen Tätigkeiten, die
Auswirkungen auf die Qualität besitzen, ordnungsgemäß geplant, gesteuert und überwacht
werden.
Die ordnungsgemäße Planung, Steuerung und Überwachung aller systemrelevanten
Prozesse und Abläufe innerhalb unserer Managementsysteme wird mit gelenkten
Informationen und Dokumenten geregelt.
Unser Ziel ist es durch innovative und qualitative Produkte, guten Service und motivierten
Mitarbeitern die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Unsere Kunden
sehen in uns einen kompetenten und vertrauensvollen Partner. Produkt- und
Beratungsqualität, Innovation, maßgeschneiderte Lösungen und die wirtschaftliche
Umsetzung bestimmen unser Handeln.
Um die erforderliche Einhaltung spezifischer gesetzlicher Vorgaben und anderer bindender
Verpflichtungen zu gewährleisten, setzen wir unsere Managementsysteme mit optimierten
Aufwand und wirksamen Sicherungsmaßnahmen zum Nutzen des Unternehmens ein.
Hierbei sollen alle qualitäts-, umwelt-, arbeits- und gesundheitsschutzrelevanten Prozesse
erkannt und die Abfolge jeweiliger Wechselwirkungen bestimmt werden.
Die entsprechenden und geeigneten Kriterien und Methoden zur Durchführung der
Prozesse, zur Überwachung und Analyse der Risiken und Chancen, wurden durch uns
entwickelt.
Die notwendigen personellen und materiellen Ressourcen und Informationen werden durch
unser Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Hierdurch soll das Erreichen der Ergebnisse und die ständige Verbesserung unserer
Prozesse und Abläufe gewährleitet werden.
Durch diese Erklärung verpflichten sich die Geschäftsleitung der goracon systemtechnik
gmbh und alle verantwortlichen Mitarbeiter ihre Tätigkeiten im Einklang mit unserer
Managementsystemdokumentation so auszuführen, dass die Qualität unserer Produkte und
Dienstleitungen und deren gesundheitliche Unbedenklichkeit den Erwartungen unserer
Kunden entsprechen.
Die goracon systemtechnik gmbh verpflichtet sich, alle Leistungen umwelt- und
ressourcenschonend, sozialverträglich und nach dem geltenden deutschen und
europäischen Arbeits- und Umweltrecht, sowie relevanten bindenden Verpflichtungen zu
erbringen.
Die goracon systemtechnik gmbh hat die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung
zum Ziel, unter Berücksichtigung der Sicherheit, Gesundheit und Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter. Durch die regelmäßige Bewertung des Managementsystems durch die
Geschäftsleitung, werden unsere Bemühungen hinsichtlich Umweltschutz, Sicherheit- und
Gesundheitsschutz auf Ihre Eignung und Angemessenheit überprüft.

Die Aspekte des Umweltschutzes, sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, werden
bereits bei der Planung und Investition, zur Beschaffung und Anwendung mit einbezogen.
Die Grundsätze dieser Unternehmenspolitik finden in allen Bereichen unseres
Unternehmens Anwendung und werden durch die Führungsebene an alle
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen kommuniziert. Jeder Mitarbeiter/Mitarbeiterin hat das Recht und
die Pflicht darauf hinzuarbeiten, dass Umstände die zu Qualitätsproblemen führen und
dadurch Gefahren für die Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz darstellen, beseitigt und
Potentiale entdeckt und ggf. umgesetzt werden.
Die Führungskräfte sind verpflichtet, in Ihrem Verantwortungsbereich geltende
Managementpraktiken anzuwenden, ihre Wirksamkeit zu überwachen und die kontinuierliche
Verbesserung zu fördern. Die Managementpraktiken sind nach den neusten Kenntnissen
und Erfordernissen anzupassen. Die goracon systemtechnik gmbh verpflichtet sich
Mitarbeiter zu Konsultieren und bei den Aspekten der Entwicklung, Planung und
Verwirklichung des Managementsystems zu beteiligen.
Unsere Unternehmenspolitik wird allen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zugänglich gemacht.
Bei Bedarf wird unsere Unternehmenspolitik jedem Interessierten zur Verfügung gestellt.

goracon systemtechnik gmbh
Geschäftsführung

Company policy
With regard to maintaining our duty of care, as well as ensuring the quality and safety of our
products and services, to the satisfaction of our customers and employees, according to our
guiding principle "For mutual benefit", we define our quality, environmental and labor
standards utilizing our management system documents.
Our management documentation represents an adequate description of our management
system. The consistent and effective application of the management system ensures that all
product and service-related activities that have an impact on quality are properly planned,
controlled and monitored.
Proper planning, control and monitoring of all system-relevant processes and procedures
within our management systems is regulated with controlled information and documents.
Our goal is to meet and exceed the expectations of our customers through innovative and
qualitative products, good service and motivated employees. Our customers see us as a
competent and trustworthy partner. Product and consulting quality, innovation, custom-made
solutions and economic implementation determine our actions.
In order to ensure the necessary compliance with specific legal requirements and other
binding obligations, we use our management systems with optimized effort and effective
security measures for the benefit of the company.
All processes relevant to quality, the environment, work safety and health protection should
be recognized and the sequence of the respective interactions should be determined.
We have developed the corresponding and suitable criteria and methods for carrying out the
processes, for monitoring and analyzing the risks and opportunities.
Our company has made the necessary human, material resources and information available.
This is to ensure the achievement of results and the continuous improvement of our
processes and procedures.
With this declaration, the management of goracon systemtechnik gmbh and all responsible
employees undertake to carry out their activities in accordance with our management system
documentation in such a way that the quality of our products and services and their health
safety, meet the expectations of our customers.
goracon systemtechnik gmbh undertakes to provide all services in an environmentally and
resource-friendly, socially responsible manner and in accordance with applicable German
and European labor and environmental law, as well as relevant binding obligations.
goracon systemtechnik gmbh aims to continuously improve environmental performance,
taking into account the safety, health and satisfaction of our employees. Regular evaluation
of the management system by the management ensures that our efforts with regard to
environmental protection, safety and health protection are checked for their suitability and
appropriateness.
The aspects of environmental protection, as well as occupational health and safety, are
already included in the planning and investment, procurement and application.
The principles of this company policy are applied in all areas of our company and are
communicated to all employees by the management. Every employee has the right and the
duty to work towards ensuring that circumstances that lead to quality problems and thus
pose risks to environmental, occupational and health protection are eliminated and potentials
are discovered and, if necessary, implemented.

Managers are required to apply management practices applicable to their area of
responsibility, monitor their effectiveness and encourage continuous improvement. The
management practices are to be adapted to the latest knowledge and requirements.
goracon systemtechnik gmbh commits to consult employees and to involve them in the
aspects of development, planning and implementation of the management system.
Our company policy is made accessible to all employees. If necessary, our company policy
will be made available to anyone who is interested.
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