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UNTERNEHMENS- UND SICHERHEITSPOLITIK 
 

Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden im Hinblick auf die Qualität und Sicherheit unserer Pro-
dukte in den Mittelpunkt und sind bestrebt, diese effizient und mit möglichst geringem administrativem 
Aufwand rasch zu befriedigen. 
 
Eine hochstehende Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ermöglicht es uns, eine langfristige 
Partnerschaft mit unseren Kunden aufzubauen. Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist eine lang-
fristige Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Unternehmens. 
 
Alle Handlungen gründen auf dem Bestreben, sowohl die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, als 
auch die Umwelt und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden zu schützen und uns wirtschaftlich 
weiterzuentwickeln. 
 
Mit einer effizienten Planung sichern wir nicht bloss kundengerechte Qualität, sondern wir sparen auch 
Kosten durch Fehlerverhütung, Verhütung von Umweltbelastungen und ein markt-, umwelt-, und si-
cherheitsgerechtes Entwickeln unserer Produkte und Prozesse. 
 
Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Verordnungen, erfüllen die technischen Normen und 
betreiben eine präventive Organisation mit dem Ziel Mitarbeitende, Umwelt und Gesellschaft zu schüt-
zen, sowie Schäden zu vermeiden. 
 
Sämtliche Prozesse werden periodisch nach technischen, ökonomischen, ökologischen und sicher-
heitsspezifischen Gesichtspunkten überprüft und laufend verbessert. 
 
Die Sicherung der Qualität, der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, und der Umwelt sowie 
die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz werden von allen Mitarbeitenden mitgetragen und 
auch mitverantwortet. Dies fördern wir mit gezielter Schulung unserer Mitarbeitenden. 
 
«Qualität kann nicht erprüft, sie muss von jedem Mitarbeitenden erzeugt werden.» 
 

Die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte stehen an erster Stelle. Bei der Entwicklung neuer 
Produkte wenden wir ein in der Bahnbranche anerkanntes Gate Modell an. Damit kann ein Optimum 
an objektiver Produktsicherheit gewährleistet werden. In der Entwicklung und bei der Herstellung wer-
den internationale Standards sowie anerkannte Regeln der Technik beachtet und nachgewiesen. Da-
raus resultieren innovative Lösungen und sichere Produkte. 

Wir verpflichten uns, Ressourcen nachhaltig zu nutzen und unser Umweltmanagementsystem sowie 
die Umweltleistungen ständig zu verbessern. Wir halten die bindenden Verpflichtungen in Bezug auf 
die Umwelt ein. Bei der Wahl der Werkstoffe, der Betriebsmaterialien und der Herstellverfahren beach-
ten wir die umweltspezifischen Aspekte zur Vermeidung oder Reduzierung von Umweltbelastungen. 

Wir verpflichten uns zur Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen 
zur Prävention von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen für alle Mitarbeitenden der Firma 
Arthur Flury AG und nehmen unsere Verantwortung wahr. Die Firma Arthur Flury AG ergreift alle not-
wendigen Massnahmen um Gesundheits- und Unfallrisiken zu vermeiden, auf ein Mindestmass zu 
reduzieren und die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer zu schützen.  

Verbindlichkeit 
Die Unternehmens- und die Sicherheitspolitik bildet die Basis für unser tägliches Handeln. Die Ge-
schäftsleitung verpflichtet sich, die nötigen Massnahmen zur Umsetzung und Weiterentwicklung des 
Managementsystems einzuleiten und durchzusetzen. 
 


