Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitspolitik
Die Firma Moser & Co. GmbH - welche auf jahrzehntelange Erfahrung im Bauwesen zurückblickt - ist im Bereich Tiefbau
tätig, in der Abwicklung von Erdbewegungen jeder Art, führt Transporte für Dritte durch und beschäftigt sich intensiv mit
der Produktion, dem Verkauf und der Auslieferung von hochwertigen Sand- und Schotterprodukten aller Korngrößen.
Unser Ziel ist es, die gute und stabile Marktposition im Pustertal und darüber hinaus zu halten und im Sinne eines
gesunden und überlegten Wachstums auch zu erweitern.
Um den Wünschen unserer Kunden nachzukommen und eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen sind wir bestrebt,
dem jeweiligen Stand der Technik gerecht zu werden. Dies erreichen wir durch den Einsatz der neuesten Maschinen
und Technologien.
Auf evtl. Reklamationen unserer Kunden, beispielsweise ausgelöst durch Beschädigungen im Zuge der
Arbeitsausführung, reagiert das Unternehmen umgehend durch den Einsatz unseres Teams aus qualifizierten
Fachkräften.
Neben der Einhaltung der hohen Qualitätsstandards verpflichten wir uns auch zu gelebtem Arbeits- und Umweltschutz.
Die Gesundheit unserer Beschäftigten ist uns ein wertvolles Gut mit höchster Priorität. Alle Sicherheitsaspekte werden
sehr ernst genommen. Sicher arbeiten, Gefahren erkennen, präventiv agieren, um sich und seine Kollegen zu schützen
ist oberste Vorgabe.
Wir sind uns auch unserer ökologischen Verantwortung bewusst und empfinden Umweltschutz und den damit
verbundenen schonenden Umgang mit vorhandenen Ressourcen als Verpflichtung gegenüber unserer Umwelt und den
nachkommenden Generationen.
Die Geschäftsführung legt demnach nachfolgende Ziele fest:
-

Einhaltung der Qualität, der Termintreue und die Nutzung unserer Erfahrung in der Ausführung von Tiefbau- und
Erdbewegungsprojekten, um das Unternehmen als bevorzugten Ansprechpartner für größere Projekte am Markt
zu positionieren;

-

Einsatz neuester Technologien und Maschinen um qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren;

-

Einsatz von qualifiziertem und motiviertem Personal und dessen ständige Weiterbildung;

-

Erfassung und Minimierung des Fehlleistungsaufwandes durch ständige Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse;

-

Sowohl der Arbeits- und Gesundheitsschutz als auch der Umweltschutz ist Aufgabe von allen Beschäftigten des
Unternehmens, die Einhaltung der diesbezüglichen Anforderungen und gesetzlichen Auflagen ist deshalb für alle
Beteiligten verpflichtend;

-

Systematische Ermittlung bestehender Gefährdungen und Risiken und auf dieser Basis Ableitung von Arbeitsund Gesundheitsschutzzielen;

-

Minimierung des Verbrauches von natürlichen Ressourcen, Energie und Rohstoffen sowie Vermeidung von
Abfällen und Förderung von Wiederverwertung;

-

Regelmäßige Schulung zur Sensibilisierung und Weiterbildung unserer Beschäftigten in den Bereichen Arbeitsund Gesundheitsschutz, wie auch zum Thema Umweltschutz;

Diese Ziele werden zusammen mit der Weiterentwicklung unseres integrierten Management-Systems periodisch durch
die Geschäftsführung auf ihre Einhaltung überprüft und daraus neue Vorgaben abgeleitet.
Die Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen in Hinblick auf Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzaspekte und
die ständige Verbesserung des integrierten Management-Systems und dessen Aufrechterhaltung sind verpflichtend für
die Geschäftsführung und alle Beschäftigten der Firma Moser & Co. GmbH.
Dieses Leitbild und vor allem die darin formulierten Ziele sollen die Voraussetzung einer kontinuierlichen Verbesserung
der Unternehmensleistung schaffen, welche den Betrieb weiterhin in eine sichere und erfolgreiche Zukunft lenkt.
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