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owohl in der Vergangenheit als auch in unseren Zeiten spielt Wasser eine existentielle Rolle auf 

unserem Planeten. Wir möchten dazu beitragen, diese wertvolle Ressource zu schützen, effizient zu 

nutzen und dadurch für künftige Generationen zu erhalten und zu sichern. 

 

Wir sind als renommierter und verlässlicher Partner in der Wasseraufbereitung bekannt und bieten 

Lösungen in den Bereichen Abwasser, Trinkwasser sowie Entsalzung an. Außerdem verfügen wir über 

hervorragendes Wissen in der Verarbeitung von Edelstahl. Dies ermöglicht über den uns angestammten 

Wasserbereich hinaus tätig zu sein. 

 

Wir sind der Überzeugung, dass Qualität, Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, sowie die 

ständige Verbesserung der dafür notwendigen Prozesse und Abläufe als Schlüsselelemente für Erfolg 

unverzichtbar sind.  

 

Die Verantwortung gegenüber unseren Interessensgruppen wie Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Behörden 

und der Gesellschaft ist uns bewusst. Oberste Grundsätze sind die Erfüllung der vertraglichen und 

gesetzlichen Anforderungen, sowie die Zufriedenheit unserer Partner.  

 

 

Qualitätspolitik 
• Unsere Kunden sind neben unseren Mitarbeitern der wichtigste Teil unserer Organisation. 

Unsere Aufgabe ist es, alle Kundenanforderungen und Kundenerwartungen vollständig zu erfüllen 

und dabei gleichbleibend gute Qualität, exzellente Ausführung, umfassenden Service und 

individuelle Betreuung zu gewährleisten. Das Urteil unserer Kunden ist der entscheidende 

Qualitätsmaßstab für die GIS Aqua Austria GmbH.  

• Dies erreichen wir nur mit motivierten und hochqualifizierten Mitarbeitern, die sich voll mit ihrer Arbeit 

und unserer Organisation identifizieren. Seit jeher liegt der Schwerpunkt auf fachlicher Stärke und 

spezialisiertem Können und somit hat die unternehmensinterne Ausbildung einen wichtigen 

Stellenwert. Regelmäßige Schulungen halten Mitarbeiter im Umgang mit neuen Verfahren, 

Maschinen und technischen Anforderungen am Stand der Technik. Das Fachpersonal besitzt alle 

Voraussetzungen für hochwertige Aufgaben im Stahl- und Anlagenbau. 

• Das Unternehmen verpflichtet sich zur Gesetzestreue in allen Geschäftsaktivitäten und verpflichtet 

die Geschäftsführung, sowie alle Mitarbeiter zur Einhaltung von Ethisch-moralischen Grundwerten.   

• Die Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung unseres Qualitätsmanagementsystems ist 

eine Verpflichtung für das Unternehmen und jeden Mitarbeiter.  

 

 

S 

Unternehmenspolitik 
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Umweltpolitik 

• Wir verpflichten uns zur Einhaltung der umweltrelevanten Rechtsvorschriften und zur laufenden 

Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. 

• Reduzierung von Abfällen und Einsparen von Rohstoffen und Ressourcen. 

• Wir versuchen gesundheitsschädliche Emissionen zu verringern und wenn möglich zu 

kompensieren.  

• Wir setzen gezielte Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs. 

 

 

SGA-Politik 
• Aufgrund eines umfassenden Gesundheitsmanagements ist es unser Ziel, das Wohlbefinden als 

auch die Leistung unserer Mitarbeiter im Einklang zu halten.  

• Wir verpflichten uns, Gefahren zu beseitigen und Risiken zu minieren gemäß den identifizierten 

SGA-Risiken und Chancen und stellen im Sinne der Prävention sichere Arbeitsplätze und 

Arbeitsmittel zur Verfügung.  

• Wir verpflichten uns zur Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten und Ihren Vertretern zu 

Themen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.  

• Unser Interesse an einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung betrifft sowohl unsere 

Mitarbeiter/-innen, Kunden, Besucher, Zulieferer als auch das gesamte Umfeld unseres Standortes.  

 

 

Um die Umsetzung unserer Unternehmenspolitik für Qualität, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit zu gewährleisten, setzen wir uns konkrete Ziele. Wir überprüfen und dokumentieren regelmäßig im 

HSEQ-Jour fixe sowie im Zuge der Managementbewertung unsere Fortschritte. 

Unser integriertes Managementsystem wird regelmäßig durch interne und externe Auditoren auf Anwendung 

und Wirksamkeit überprüft und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern verbessert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


