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Unternehmenspolitik

Die Firma Gast + Stassen GmbH ist seit mehr als 60 Jahren ein kompetenter Partner für
Unternehmen der Energieversorgung und Telekommunikation. Dabei haben wir unser
Know How konsequent erweitert, wie z.B. durch den Erwerb des Zertifikats über die
Qualifikation als DVGW-Fachunternehmen oder das RAL Gütezeichen Leitungstiefbau.
Ausgeführt wird die Herstellung ober- und unterirdischer Versorgungsleitungen in den
Bereichen Kommunikation, Strom, Gas, Wasser sowie Straßenbeleuchtungs-, Flutlichtund Elektroanlagen.
Getragen wird das Unternehmen durch erfahrene Fachkräfte im Kabel - und
Rohrleitungsbau.
Durch die Kompetenz und Eigenständigkeit unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage, die
Kundenwünsche schnell und flexibel zu erfüllen. Dies’ wird darüber hinaus auch durch
einen zeitgemäßen Maschinenpark gewährleistet, der von unserer eigenen Werkstatt
gewartet wird und auch kurzfristig instandgesetzt werden kann. Wichtige Aspekte, die wir
bei unseren Leistungen berücksichtigen, sind darüber hinaus die Verhinderung von
Personen- und Sachschäden, die Gewährleistung der Sicherheit Dritter und die Verringerung der Umweltauswirkungen auf ein unverzichtbares Mindestmaß.
Unseren hohen Ansprüchen an die Qualität unserer Arbeit sowie die Anforderungen von
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz wollen wir durch unser umfassendes QSGUManagementsystem weiterhin gerecht werden und die Effizienz des Unternehmens
fortlaufend steigern. Wir arbeiten alle darauf hin, dieses Ziel durch die im
Unternehmenshandbuch festgelegte systematische Vorgehensweise, durch regelmäßige
Schulung und Motivation unserer Mitarbeiter bzw. Arbeitskollegen sowie konsequente
Vermeidung von Fehlern zu erreichen. Ferner wollen wir unsere Leistungen in Bezug auf
Qualität, Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz kontinuierlich verbessern.
Wir sind bestrebt, unsere bestehenden, vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen weiterhin
zu pflegen, aber auch weitere Auftraggeber zu gewinnen, um den Fortbestand des
Unternehmens sicherzustellen.

Durch diese Festlegung der Unternehmenspolitik verpflichten sich die Geschäftsleitung
und alle Mitarbeiter, ihre Tätigkeiten gemäß der Beschreibungen des Handbuchs und der
zugehörigen Anweisungen auszuführen. Unser Handeln richten wir an folgenden Grundsätzen aus:
„Sicherheit zuerst!“
„Wir halten unsere Termine ein!“
„Wir müssen uns jeden Tag neu beweisen!“
„Wir führen Arbeiten stets fachgerecht aus!“

Diese Unternehmenspolitik ist allen Mitarbeitern bekannt und wird von ihnen mitgetragen.

