
 

Erstellt: 11.04.2019 / US 
Geändert: 20.12.2022 / PZ Geprüft und freigegeben: 30.08.2019 / D. Zeller 5.03_Unternehmenspolitik_Leitbild_V02.docx  

 Seite 1 von 1 

UNTERNEHMENSPOLITIK / LEITBILD 

Die Kurt Forster AG ist ein kleines, aber agiles und engagiertes Unternehmen, welches im Anlagenbau mit Unterstüt-
zung bei Konstruktionen über CAD/CAM, den Technologien Laserschneiden, Laser-Stanzen, Abkanten, Entgraten, 
Wasserstrahlschneiden und der neuen Technologie Schneidplotter kundenorientierte Lösungen bietet. 

GRUNDWERTE 

Als Basis alles Schaffens stellen wir unsere Grundwerte, mit denen wir als Vorbilder auch dasselbe von unseren Mit-
arbeitenden und Partnern einfordern.  

PARTNERSCHAFTEN 

Wir alle stellen die Kunden in den Vordergrund, sind freundlich, zuvorkommend, verlässlich und liefern qualitativ hoch-
stehende Produkte on time. Mit unseren ausgewählten Lieferanten und Dienstleistern pflegen wir ein offenes und 
durch gegenseitigen Respekt geprägtes Verhältnis. 

MITARBEITENDE 

Wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz haben und wir alle aufeinander zählen kön-
nen. Jede/r ist unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Gesinnung gleichgestellt. Mit regelmässigen Schulungen und 
Informationen soll das Bewusstsein unserer Mitarbeitenden für die Unternehmenspolitik und das Leitbild gefördert 
werden. 

ERFÜLLUNG VON VORGABEN 

Anforderungen, ob von Kunden, aus Regelwerken oder aus geforderten Normen werden gewissenhaft und nachweis-
lich erfüllt. Wir verpflichten uns, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und zu erfüllen. 

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 

Verbesserungen gehören zum festen Bestandteil unseres Tagesgeschäftes. Jede/r hat die Möglichkeit, Verbesserun-
gen aller Art einzubringen, um die Weiterentwicklung unseres Management-Systems, aller Prozesse und Kennzahlen 
stetig voranzutreiben. 

MANAGEMENT-SYSTEM UND PROZESSE 

Wir halten uns an Vorgaben und Prozesse. Bei Abweichungen bekennen wir Farbe, geben Fehler zu und helfen über 
den Umgang mit Nichtkonformitäten, Fehler wirksam und nachhaltig abzustellen. 

ARBEITSSICHERHEIT, GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ 

Durch Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorgaben stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeitenden einen sicheren 
und ergonomisch gerechten Arbeitsplatz haben. Wir alle sind verpflichtet, uns an alle Sicherheitsvorgaben zu halten. 
Dies beginnt beim Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).  
 
Vorgaben aus Umweltschutz haben denselben Stellenwert. Durch ressourcenschonenden Umgang, Berücksichtigung 
in der Konstruktion oder bei der Beschaffung von Materialien oder Hilfsstoffen, helfen wir, die Nachhaltigkeit positiv zu 
beeinflussen.  


