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Unternehmenspolitik
Es ist das Ziel der inprotec AG einen hohen Qualitäts- und Umweltstandard zu erreichen und diesen
zu erhalten.
Dieses Bestreben umfasst alle Unternehmensprozesse zwischen der inprotec AG und ihren Kunden
von der Anfrage bis zur Auslieferung des hergestellten Produkts und aller damit verbundenen Dienstleistungen, sowie auch die „after sales“ Betreuung.
Die inprotec AG will alle Mitarbeiter in diesen Prozess einbeziehen, deren Wissen und Erfahrung nutzen und festhalten, um die Qualitäts-, Umwelt- und Energieziele zu erreichen. Das Unternehmen
stellt das erforderliche Personal und die notwendige Ausrüstung zur Verfügung.
 Qualität und Umwelt sind keine absoluten, sondern dynamische Eigenschaften, die sich permanent den Produkten, den Prozessen und veränderten Bedingungen anpassen müssen.
 Unter Qualität versteht die inprotec AG die Erfüllung der Kundenanforderungen, denn die Kunden
setzen den Maßstab für die Qualität. Zufriedene Kunden stellen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar und sichern die Zukunft des Unternehmens.
 Die inprotec AG verpflichtet sich die QM-Standards ISO9001ff, ISO 50001ff, FAMI-QS und QS
einzuhalten.
 Energie ist ein bedeutendes Handlungsfeld in unserem Unternehmen und Energieeffizienz eine
wichtige Herausforderung.
 Gutes betriebliches Energiemanagement umfasst mehr als nur die störungsfreie Bereitstellung
von Energie. Wir streben auch die Senkung der Energiekosten, einen möglichst rationellen Energieeinsatz, eine entsprechende Sensibilisierung der Belegschaft sowie die Verminderung energiebedingter Umweltbelastungen an.
 Die inprotec AG sucht Kontakt zu ihren Kunden und ist jederzeit zu einem offenen Dialog bereit.
 Die inprotec AG verpflichtet sich, Risiken und Chancen zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten, um negative Einflüsse auf die Qualität möglichst zu beseitigen oder zumindest zu minimieren.
 Die inprotec AG verpflichtet sich sämtliche Geschäftsprozesse zu integrieren, diese ständig zu
verbessern unter Einbezug des Qualitätsmanagements und der energiebezogenen Leistung. Die
inprotec AG achtet auf Energieeffizienz bei Konzeption, Beschaffung von Dienstleistungen, Produkten und Energie, beim Betrieb von Einrichtungen sowie beim Energie-Design. Wir arbeiten
kontinuierlich an der energetischen Verbesserung der bestehenden Anlagen und Einrichtungen.
 Die inprotec AG verpflichtet sich auch, die Umwelt so weitgehend wie möglich zu schonen. Sie
sucht und setzt Lösungen um, bei denen Ressourcen wie Energie und Wasser so schonend wie
möglich genutzt werden.
 Die inprotec AG unterstützt und strebt an, für ihre Mitarbeiter den Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu machen.
 Die inprotec AG stellt alle notwendigen Informationen und Ressourcen zur Verfügung und sorgt
dafür, dass Ziele erreicht und Ergebnisse sichergestellt werden können.
 Die inprotec AG verpflichtet sich, gesetzliche Forderungen einzuhalten und arbeitet offen und
ehrlich mit Behörden und anderen Institutionen zusammen.

Hohe Ansprüche an sich stellen, Wege suchen, um Ziele zu erreichen
und ein Vorbild für andere sein.
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