
 

QUALITÄTS- UND UMWELTPOLITIK 
 

Die Geschäftsführung der Gesellschaft KOMA MODULAR s.r.o. erklärt die Qualitäts- und 
Umweltpolitik als ein strategisches Dokument, das die Richtung für die Entwicklung der 
gesamten Unternehmensgruppe KOMA GROUP vorgibt.  

1) Die Grundlage unserer Strategie ist die effektive Entwicklung von 
unternehmerischen Aktivitäten, die zur dauerhaften und kompetenten Befriedigung 
aktueller und zukünftiger Erfordernisse unserer Kunden im Bereich der Produktion 
von Sanitär- und Wohncontainer sowie Modulgebäuden dienen und dabei die 
relevanten nationalen und internationalen gesetzlichen und sonstigen 
Anforderungen erfüllen. 

2) Durch den Einsatz moderner Management- und Planungsmethoden und die 
kontinuierliche Verbesserung der Effizienz des integrierten Managementsystems, 
insbesondere durch Nutzung von Teamarbeit und präzisen Messungen, 
Ankündigung konkreter Projekte für einzelne ausgewählte Aufgaben, wollen wir die 
Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und das Vertrauen in unsere Produkte 
dauerhaft erhalten. 

3) Zur Beibehaltung unserer Spitzenposition im Vergleich zu unseren Mitstreitern 
investieren wir in technische Entwicklung, moderne Technologien und modernste 
Software. Wir verbessern unsere Produkte und erhöhen ihre Lebensdauer.  

4) Um unsere Ziele zu erreichen, werden Mitarbeiter mit hoher Berufserfahrung 
ausgewählt und erhalten die Möglichkeit, ihr Qualifikationsniveau durch 
Schulungen und Seminare zu verbessern. In der Praxis setzen wir die 
Berufsausbildung – die so genannte interne Ausbildung – mit eigenen Mitteln um. 
Wir führen Sozialleistungen ein, um unsere Mitarbeiter zu stabilisieren. 

5) Mit zunehmendem Produktionsvolumen verhalten wir uns umweltfreundlich. Wir 
suchen und finden Lösungen, um eine kontinuierliche Verbesserung zu 
gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf der Vermeidung von 
Umweltverschmutzung, Minimierung von Abfällen und Steigerung des 
Umweltschutzbewusstseins bei allen Mitarbeitern liegt. 

6) Wir üben einen positiven Einfluss auf unsere Zulieferer aus, um eine rechtzeitige 
und qualitativ hochwertige Versorgung mit den für die Produktion benötigten 
Rohstoffen zu gewährleisten, und bemühen uns gleichzeitig, sie kontinuierlich in 
diesem Sinne zu beeinflussen. 

7) Wir bauen neue technische Einrichtungen und verbessern die Arbeitsbedingungen 
unserer Mitarbeiter. 
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