
 HOWAG POLICY  

HOWAG entwickelt, produziert und handelt mit Kabeln, elektrischen Komponenten und verwandten 

Produkten im Bereich der Kommunikationstechnologie, der Energieübertragung, sowie im Bereich 

der Elektro-, der Elektronik- und weiteren Industrietechnologien. 

 

� Das Portfolio unserer Produkte und Dienstleistungen folgt in technologischer, kommerzieller 

und geographischer Hinsicht aktiv Ihren Bedürfnissen. Wir sind bestrebt, Ihre Bedürfnisse 

vollständig zu verstehen und ein professioneller Partner für eine langfristige Zusammenarbeit 

zu sein. 

 
� Unsere sorgfältig ausgewählten und gut ausgebildeten Mitarbeiter bieten Qualität auf 

höchstem Niveau.  Neben der Produktequalität, ist für uns die Service- und Lieferqualität 

genau so wie das Pricing ein wichtiger Faktor für Ihre Zufriedenheit.  

 

� Durch die enge und offene (transparente) Beziehung zu unseren qualifizierten Zulieferer 

stellen wir eine kontinuierliche Lieferkette sicher. 

 

� Um zusammen mit Ihnen erfolgreich zu sein, verpflichten wir uns zu innovativen Lösungen, 

kontinuierlicher Prozessverbesserung, Produkttests und Berichterstellung. 

 

Alle unsere Aktivitäten zielen auf ein Ziel ab: 

Kundenzufriedenheit 

 

� Sie bestimmen Ihre Bedürfnisse und Wünsche und verlassen sich auf unsere langjährige 

Erfahrung und auf einen treuen Partner. Wir sind immer bestrebt, Sie mit Lösungen auf 

höchstem Qualitätsniveau zu unterstützen.  

 

� Wir produzieren auf der Grundlage langjähriger Erfahrung und der zuverlässigen 

Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Zulieferer.  
 

� Alle unsere Mitarbeiter beachten die gültigen Regeln im Bezug auf das ethische, 

umweltfreundliche und arbeitsschutzkonforme Verhalten.  

 

� An allen Standorten sichern wir unseren Mitarbeiter angemessene Gehälter sowie eine 

betriebliche Altersvorsorge zu.  

 

� Unsere Mitarbeiter werden intern sowie von externen Institutionen regelmässig 

weitergebildet und geprüft.  

 
Für uns sind Investitionen in unsere Mitarbeiter,  

Investitionen in die Zukunft der HOWAG Gruppe. 

 

 

� Wir verpflichten uns zur Einhaltung der geltenden Gesetze, die für die Qualität unserer 

hergestellten Produkte, den Umweltschutz, die Gesundheit und die Sicherheit am 

Arbeitsplatz gelten.  

 

� Das Management ist motiviert, das vorgestellte integrierte Managementsystem in allen 
Hauptaspekten kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. 

 

 

 



Wir stellen sicher, die folgenden wesentlichen Verpflichtungen zu erfüllen: 

 

� Durchführung von Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, einschließlich 

Vermeidung von Umweltverschmutzung, nachhaltiger Ressourcennutzung, Eindämmung und 

Anpassung an den Klimawandel sowie Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. 

 

� Bereitstellung von Maßnahmen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zur 

Verhinderung möglicher Zwischenfälle, Unfälle und Krankheiten, die durch die Haupttätigkeit 
des Unternehmens verursacht werden, sowie Beseitigung der Gefahren und Verringerung 

der Risiken für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

 

� Gewährleistung der Bedingungen, unter denen Arbeitnehmer oder ihre Vertreter an den 

Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

teilnehmen. 

 

� Anhand dem integrierten Managementsystem stellen wir eine kontinuierliche Verbesserung 

der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie die Gewährleistung von 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sicher.  
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