QUALITÄTSPOLITIK

Tatravagonka verpflichtet sich, die Loyalität der Kunden durch die Bereitstellung von Produkten,
Dienstleistungen und die Zusammenarbeit von höchster Qualität und höchstem Wert zu gewinnen. Wir wollen ein dominierender Hersteller von Drehgestellen, ein flexibler und anerkannter
Lieferant von Güterwagen und ein bedeutender Sublieferant für Produkte zur Personenbeförderung sein. Um dieses Ergebnis zu erreichen, tun wir Folgendes:
1. Wir bemühen uns alles zu tun, um die Erwartungen der Kunden vorauszusagen. Wir sind uns
der Bedürfnisse, Anforderungen und Anmerkungen unserer Kunden bewusst und wir sind
auch bereit, sie zu erfüllen.
2. Die Geschäftsführung der Aktiengesellschaft verpflichtet sich, Anforderungen zu erfüllen und
kontinuierlich dauerhaft die Effektivität der etablierten Qualitätsmanagementsysteme zu verbessern.
3. Wir pflegen und kontinuierlich verbessern die Effektivität unserer Prozesse, Produkte und
Dienstleistungen, um die Standards des Qualitätsmanagements und gesetzlich verbindliche
Normen, die bestimmte Märkte und Eisenbahnindustrie erfordern, einzuhalten. Die von uns für
den Schienenverkehr entwickelten und gefertigten Produkte erfüllen im Betrieb hohe Anforderungen an die technische Sicherheit.
4. Wir gestalten Prinzipien auf Prozesse konzentriert, die eine Grundlage für zunehmende Effizienz der Verwaltung bedeuten. Verbesserung von Prozessen ist der Weg, um Wünsche sowie
unserer Kunden zufriedenzustellen, als auch die Erwartungen der Aktionäre zu erfüllen.
5. Wir kümmern uns um ein hoch motiviertes Team von Mitarbeitern, das den Kunden die
schnellste Reaktion und außergewöhnliche Qualität der Produkte garantieren kann und wir
unternehmen auch alle Anstrengungen, um die Fertigung potenzieller Nichtkonformitäten zu
verhindern.
6. Wir treffen die Entscheidungen bezüglich des Qualitätsmanagements, die sich auf den umfassenden und effektiven Analysen der externen und internen Informationen, auf jährlicher Bewertung von möglichen Risiken gründen und die wir durch Einführung von präventiven und
korrektiven Maßnahmen ergänzen.
7. Mit unseren Lieferanten pflegen wir transparente Beziehungen, die ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur sind. Wir folgen die Regeln, die gegenseitige Vorteile bringen.
8. Tatravagonka verpflichtet sich, Arbeitsschutzverfahren anzuwenden, die unseren Mitarbeitern
ermöglichen, ohne Verletzungen und Erkrankungen zu arbeiten.
9. Wir gewährleisten, dass die leitenden Mitarbeiter als auch andere Arbeitnehmer mit solchen
Verfahren betraut werden, die die Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten verhindern.
10. Etabliertes Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, das durch Risikobewertung und Meldungen über Arbeitsleistungen eine kontinuierliche Verbesserung
gewährleistet
11. Wir führen unsere Aktivitäten auf eine Weise durch, die darauf abzielt, die ökologische Nachhaltigkeit durch Recycling, Ressourcenschonung, Vermeidung von Umweltverschmutzung,
Produktentwicklung und Förderung der Umweltverantwortung unserer Mitarbeiter kontinuierlich zu verbessern.

UMWELTPOLITIK

Tatravagonka verpflichtet sich in verantwortungsvoller Weise in Bezug auf die Umwelt zu wirken. Um dieses Ergebnis zu erreichen, tun wir Folgendes:
1. Umweltschutz halten wir für einen Eckwert der Gesellschaft.
2. Wir gewährleisten, dass unsere Produkte, Tätigkeiten und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gesetzgebung und Umweltvorschriften sind.
3. Wir führen unsere Tätigkeiten in solcher Art und Weise durch, die zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltnachhaltigkeit durch Recycling, Ressourcenschonung und Ausbreitung der
Umweltverantwortung unserer Mitarbeiter führt.
4. Durch die regelmäßige Überprüfung des etablierten Umweltmanagementsystems stellen wir
eine dauerhafte Verbesserung seiner Wirksamkeit sicher.
5. Jede Innovation, Forschung und Entwicklung muss den Umweltschutz beachten und die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt während ihres gesamten Lebenszyklus berücksichtigen.
6. Wir pflegen und kontinuierlich verbessern unsere Systeme des Umweltschutzmanagements,
um die strengeren Anforderungen, verlangt von konkreten Markt-Anordnungen oder lokalen
Vorschriften, einzuhalten.
7. Wir überwachen und bewerten regelmäßig die Umweltleistung und Umweltziele, um unser
Umweltverhalten kontinuierlich zu verbessern.
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8. Wir unterstützen die wirtschaftliche Entwicklung und gleichzeitig verpflichten uns zum Schutz
der Umwelt.
9. Wir führen unsere Unternehmertätigkeit in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltvorschriften, Anforderungen der Norm EN ISO 14001: 2015 und anderen Anforderungen, zu deren
Erfüllung wir uns verpflichten, durch.
10. Vorsorglich verhindern wir die Verschmutzung von Luft, Wasser, Böden und übermäßigen
Abfall, bei der Einführung von neuen Technologien bewerten wir die möglichen Auswirkungen
und Risiken auf die Umwelt.
11. Kontinuierlich verbessern wir das Energiemanagement, indem wir den Kauf energieeffizienter
Produkte und Dienstleistungen fördern und die Betriebstätigkeiten effektivieren.
12. Wir gehen verantwortlich mit der Verwendung von gefährlichen Materialien im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen um.
13. Durch die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter erhöhen und vertiefen
wir ihr Umweltbewusstsein und die Qualität ihrer ausgeführten Tätigkeiten und so gewährleisten wir eine dauerhafte Verbesserung des Umweltschutzniveaus.

Arbeitsschutzpolitik

Das Top-Management von Tatravagonka widmet der Problematik der Sicherstellung
des Arbeitsschutzes seit langem große Aufmerksamkeit und sieht es als seine strategische Absicht an, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dauerhaft zu verbessern. Ein wesentliches Mittel zur kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit des Gesundheitsschutzes ist eine aktive Politik des Arbeitsschutzes, die nicht
nur auf eigene Tätigkeit und Mitarbeiter der Aktiengesellschaft gerichtet ist, sondern
auch auf Lieferanten, kooperierende Unternehmen und andere an den Aktivitäten des
Unternehmens beteiligte Parteien. Die Geschäftsführung der Gesellschaft Tatravagonka
verpflichtet sich im Bezug auf Arbeitsschutz zum Folgenden:
1. Eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung als Prävention vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gewährleisten.
2. Alle gesetzlichen und sonstigen Anforderungen erfüllen, die sich auf Managementsystem für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beziehen.
3. Gefahren eliminieren und Arbeitsschutzrisiken reduzieren.
4. Ein etabliertes Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ständig verbessern.
5. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse
und als untrennbarer Bestandteil der Sozialfürsorge für Mitarbeiter gewährleisten.
6. In allen Fragen hinsichtlich des Arbeitsschutzes und des Managementsystems für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit Mitarbeitern und Arbeitnehmer-Vertretern konsultieren
und zusammenarbeiten.
7. Wir legen Arbeitsschutzziele und Aktivitäten zu deren Erreichung fest, die wir regelmäßig überprüfen.
8. Wir bemühen uns, den Arbeitsschutz zu pflegen und zu verbessern, indem wir eine wirksame
Prävention durchführen und die Bewusstheit unserer Mitarbeiter, die im Namen unseres Unternehmens arbeiten, sowie auch unserer Lieferanten und Partner erhöhen.
9. Bereits bei der Gestaltung interner Abläufe berücksichtigen wir Sicherheitsaspekte, setzen wir
Präventivmaßnahmen an unseren Arbeitsplätzen im Sitz der Gesellschaft um und entwickeln
diese kontinuierlich weiter.
10. Wir bemühen uns, die Bewusstheit so zu erhöhen, dass sich jeder Mensch dessen bewusst
ist, dass er durch seine Handlungen und Einstellungen für seine eigene Sicherheit und möglicherweise auch für die Sicherheit seiner Kollegen verantwortlich ist.
11. Basierend auf den Ergebnissen einer regelmäßigen Überwachung stellen wir eine schnelle
Besserung der festgestellten Mängel sicher.
12. Wir pflegen unsere Arbeitsschutzpolitik gemäß den Anforderungen der Norm ISO 45001 und
führen entsprechende Aufzeichnungen und Dokumentation über Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung unseres Managementsystems für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
13. Wir führen Kontrollaktivitäten durch und überprüfen regelmäßig die Funktionalität und Wirksamkeit unseres Arbeitsschutzmanagementsystems, um seine kontinuierliche Verbesserung
sicherzustellen
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