QUALITÄTS- UND UMWELTPOLITIK
PBS ENERGO, a.s. und První brněnská strojírna, a.s. sind Engineering-Dienstleister, welche
in einer Organisationsstruktur zusammengeschlossen wurden und einem gemeinsamen
integrierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystem unterliegen und insbesondere im
Bereich der kommerziellen und kommunalen Energiewirtschaft tätig sind. Die
Entwicklungsstrategie der Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Produkten und
Dienstleistungen ausgerichtet, die mit ihrer Qualität, Zuverlässigkeit und
Umweltfreundlichkeit die anspruchsvollen Anforderungen der Kunden erfüllen. Die Aktivität
der Unternehmen knüpft an die Tradition der Marke PBS an, welche seit 1814 existiert, und
löst die Bedürfnisse der heimischen und ausländischen Kunden.
Durch die Verkündung unserer Qualitäts- und Umweltpolitik verpflichten wir uns zur
kontinuierlichen Verbesserung des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems, zur
Vorbeugung der Umweltverschmutzung sowie zur Erfüllung der relevanten gesetzlichen und
sonstigen Anforderungen betreffend unsere unternehmerische Tätigkeit.
Die Firmenleitung von PBS ENERGO, a.s. und První brněnská strojírna, a.s. legte diese
Qualitäts- und Umweltpolitik fest und setzt sie durch. Diese Politik knüpft an die
verkündete langfristige Strategie an:
Unser erstrangiges Ziel ist, Voraussetzungen für die Erhöhung der Zufriedenheit und des
Vertrauens unserer heimischen und ausländischen Kunden zu schaffen.
Wir streben nach der Erfüllung der Anforderungen des eingeführten und angewandten
Qualitäts- und Umweltmanagementsystems, einschließlich Überwachung und Auswertung
der Umweltschutzziele, und suchen nach Wegen zur kontinuierliche Erhöhung seiner
Effizienz und Vorbeugung der Umweltverschmutzung.
Wir entwickeln ein erfolgreiches Unternehmen in unserer Branche, was unter den
Bedingungen des freien Wettbewerbs bedeutet, dass wir uns auf qualifizierte und loyale
Mitarbeiter stützen.
Wir bilden und ein Erfassungssystem der Umweltschutzgesetzgebung als wirksames Mittel
zur Einhaltung von allen geltenden Vorschriften und deren Anforderungen zum
Umweltschutz und wenden dieses an.
Unseren Berufserfolg stärken wir stetig durch die Stabilisierung des Umkreises der
ausgewählten Sublieferanten, welche die anspruchsvollsten Anforderungen an die Qualität
der wesentlichen materiellen Lieferungen und Dienstleistungen erfüllen und die Grundsätze
des Umweltschutzes respektieren.
Wir schaffen langfristig Voraussetzungen für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität und effizienz sowie für die persönliche Zufriedenheit sämtlicher Mitarbeiter des Unternehmens.
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Zukunftsweisende Entwicklung des Unternehmens basiert auf der stetigen
Weiterentwicklung der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter, einschließlich der
Steigerung ihrer Bewusstheit und ihrer Kenntnisse auf dem Gebiet des Umweltschutzes, und
auf der Bildung von günstigen Bedingungen für ein hohes Niveau bei ihrem Arbeitseinsatz
und bei der Verbesserung des Arbeitsschutzes.
Wir stärken die Bewusstheit jedes Mitarbeiters hinsichtlich seines transparenten Anteils der
persönlichen Verantwortlichkeit an der Schaffung von hochwertigen Produkten und
Dienstleistungen für den Endkunden und an der Minderung der Einflüsse der
Unternehmenstätigkeit auf die Umwelt.
Verantwortlichkeit der Firmenleitung
- Bildung der Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Unternehmens, Umsetzung
der Strategie und der Qualitäts- und Umweltpolitik
- Umsetzung, Auswertung und Verbesserung von QEMS
- Sicherstellung
der
erforderlichen
Ressourcen
für
die
Umsetzung
der
Unternehmensvorhaben im Bereich der Sicherung von Produktqualität und
Umweltschutzzielen
Verantwortlichkeit der Mitarbeiter
- Einhaltung der festgelegten QEMS-Abläufe
- persönliche Verantwortlichkeit für die Qualität der geleisteten Arbeit und des Anteils an
der Reduzierung der Folgen der eigenen Tätigkeit für die Umwelt
- aktives Verhalten bei der Weiterentwicklung des Unternehmens

Brünn, den 15.1.2018

Jiří Čermák
Abteilungsleiter
Zertifizierung und Richtlinien

Ondřej Košťál
Beauftragter für die Ausübung
der Funktion des Generaldirektors
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