
 

Integrierte Managementsystem-Politik 
 

Das Unternehmen GD Druckguss s.r.o. wurde 2016 gegründet. Gegenstand der Aktivitäten der Organisation ist die 
Bereitstellung umfassender Dienstleistungen im Bereich des Druckgusses von Zinklegierungsteilen. Das 
Kundenportfolio des Unternehmens umfasst hauptsächlich die industrielle Produktion, insbesondere in der 
Elektroindustrie, im Baugewerbe und in der Sanitärbranche. 
 
Die Geschäftsführung von GD Druckguss s.r.o. ist sich der überaus wichtigen Bedeutung des Aufbaus und der 
anschließenden Aufrechterhaltung hochwertiger Geschäftsbeziehungen zu seinen Kunden und Geschäftspartnern 
bewusst, die auf Vertrauen, Solidität und Zufriedenheit beruhen. Die Geschäftsphilosophie des Unternehmens, 
einschließlich der Beziehung des Unternehmens zu seinen Kunden, wurde lange Zeit hauptsächlich durch folgende 
Elemente definiert: 

 Wir legen großen Wert darauf, das Ansehen und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens ständig zu 
steigern. 

 In unserer Beziehung zum Kunden darf es niemals und unter keinen Umständen einen Moment geben, in dem 
der Kunde daran zweifelt, dass wir das beste Unternehmen sind, mit dem er zusammenarbeiten kann. 

 Wir sind bestrebt, die Implementierung der Produkte des Unternehmens kontinuierlich zu verbessern und zu 
rationalisieren, um den Erwartungen unserer bestehenden und potenziellen Kunden entgegenzukommen und 
unsere Aktivitäten in voller Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Standards und Vorschriften 
durchzuführen. 

 Wir achten auf die ständige Verbesserung der Qualifikationen unserer Mitarbeiter sowie ihrer persönlichen 
Qualitäten. Wir motivieren sie und nutzen ihre Fähigkeiten zum Wohle der Gesellschaft. 

 Wir pflegen ständig eine gute Zusammenarbeit mit unseren Hauptlieferanten. 
 Wir achten ständig auf die Modernisierung und Erneuerung des Technologieparks des Unternehmens. 

Die Geschäftsführung von GD Druckguss s.r.o. ist sich der möglichen negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf 
die Umwelt bewusst. Bei all seinen Aktivitäten und bei der Verwendung seiner Produkte achtet es sehr darauf, die 
Umwelt zu schützen und die negativen Auswirkungen auf seine einzelnen Komponenten zu minimieren. Wir fühlen 
uns dem Weg des Schutzes und der Schaffung der Umwelt verpflichtet und übernehmen die Verantwortung dafür. 
Die Einhaltung der Anforderungen gesetzlicher Vorschriften und anderer Umweltanforderungen wird von der 
Geschäftsführung des Unternehmens als Grundlage für einen kontinuierlichen Prozess der ständigen Verbesserung 
des Umweltschutzes angesehen, und wir verpflichten uns zu deren Erfüllung. 
  
Das Ziel der Entscheidung der Geschäftsführung von GD Druckguss s.r.o. über die Einführung eines 
Managementsystems gemäß den Bestimmungen der Normen ISO 9001 und ISO 14001 ist die Optimierung und 
Verbesserung der den Kunden angebotenen Produkte des Unternehmens, wodurch die Effizienz des Unternehmens, 
einschließlich operativer Reaktionen auf Marktanforderungen und insbesondere Kundenbedürfnisse, Erhöhung des 
Gesamtvolumens der realisierten Aufträge und Stärkung der Marktposition gesteigert werden. 
 
Die Geschäftsführung von GD Druckguss s.r.o. wird das Unternehmen zu dauerhaftem Wohlstand führen und das 
technische Niveau und die Qualität ständig verbessern, aufgrund dessen sie die Kunden des Unternehmens stets 
zufriedenstellt und gleichzeitig den Marktschwankungen und dem Einfluss der Wettbewerber standhält. 
Zur Erfüllung der festgelegten Richtlinien verpflichtet sich die Geschäftsführung von GD Druckguss s.r.o., die Effizienz 
des Managementsystems ständig zu vervollkommnen und zu verbessern. Zu diesem Zweck hat die Geschäftsführung 
die Beteiligung, die Anstrengungen und die Verantwortung aller Mitarbeiter des Unternehmens gewonnen, sie wird 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ständig weiterentwickeln und ihnen mit ihrem persönlichen Engagement und ihrer 
kontinuierlichen Tätigkeit ein Beispiel geben. 
Die Politik des Managementsystems wird von GD Druckguss s.r.o. in angemessener Weise der Öffentlichkeit, 
staatlichen und lokalen Behörden und Kunden mitgeteilt. 
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