
 
 

 
 

 

 
Qualitätspolitik 

 

 

Bertmann zählt zu den führenden Produktionsbetrieben auf dem Gebiet der Fertigung von 

medizinisch-technischen Produkten und feinmechanischen Präzisionsteilen. 

Unsere Qualitätspolitik ist die Deklaration unserer Unternehmensgrundsätze und der 

kundenorientierten Qualitätsprinzipien. Sie unterstützt die daraus abgeleiteten Ziele und Initiativen. 

Für unsere Kunden ist eine dokumentierte Qualität sämtlicher Bauteile von höchster Bedeutung. Wir 

möchten die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden genau verstehen, Übereinstimmung 

über die Qualität der zu liefernden Ware erzielen und die gegebenen Zusagen in jedem Falle voll 

erfüllen. Zur Umsetzung von Qualitätsanforderungen sowie den Erwartungen der interessierten 

Parteien unterhält Bertmann ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 und ISO 13485 

dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter verbindlich ist. 

 

Es gelten folgende Leitsätze: 

Kunde / Projektpartner: 

Im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems ist es für uns ein besonderes Anliegen, die mit dem 

Kunden / Projektpartnern vereinbarten Regelungen (kundenspezifischen Forderungen) nach bestem 

Wissen und Gewissen zu erfüllen. Oberstes Ziel ist es die Kundenzufriedenheit zu maximieren. 

 

Mitarbeiter / Organisation: 

Mitarbeiter und die sich ständig weiterentwickelnde Organisation sind wichtige Bestandteile unseres 

Unternehmens  zur Erreichung der Unternehmensziele. 

Unsere Organisation zeichnet sich besonders durch motivierte Mitarbeiter aus. Ihr Knowhow und ihr 

freundlicher Umgangston untereinander und auch nach außen sind wichtige Grundlagen unserer 

Firmenphilosophie. Wir unterstützen und fördern all diese Eigenschaften in vollem Umfang. 

 

Lieferanten / Kooperationspartner 

Ohne unsere Lieferanten ist es uns nicht möglich alle entsprechenden Forderungen hinsichtlich 

Qualität, Kundenzufriedenheit und Liefertermintreue zu erfüllen. 

Daher versuchen wir mit unseren Partnern eine langfristige Bindung einzugehen und fördern eine für 

beide Seiten wichtige Win–Win Situation. 

 

Nachhaltigkeit / Umwelt / Nachbarschaft: 

Wir sind uns darüber bewusst, dass im Zeitalter der Globalisierung unsere Natur aufgrund der 

alltäglichen Belastung weitestgehend geschont werden muss. Aus diesem Grund ist es uns ebenfalls 

ein wichtiges Anliegen einen Beitrag dazu leisten zu können. 

Um die Belastung für Umwelt, Natur und Mensch so gering wie möglich zu halten wird unsere 

Produktion mit Strom aus 100% Wasserkraft betrieben. 

Die Beheizung der Produktion und Büroräumlichkeiten finden mit Fernwärme statt, diese nutzt die 

Abwärme aus Müllverbrennung und vielen anderen Prozessen wie zum Beispiel der 

Energieerzeugung oder der Abwässer. 
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Die sensiblen Bereiche (Meßraum, Schleifraum) werden mit modernen Wärmepumpen mit 

Wärmerückgewinnung temperiert. 

Um die Betriebsmittel möglichst lange nutzen zu können werden diese laufend filtriert um die 

Lebensdauer zu maximieren. Die Produktion wird mit modernster Led Technik beleuchtet. 

Dies sind nur einige Beispiele aus den umfangreichen Maßnahmen die laufend gesetzt werden um 

ressourcenschonend zu wirtschaften und dadurch auch Kosten einzusparen. 

Anrainer und angrenzende Betriebe dürfen sich durch unser Unternehmen nicht gestört fühlen. 
 

Behörde: 

Die Einhaltung behördlicher und gesetzlicher Verpflichtungen dient einer soliden Basis zur Umsetzung 

unserer Leistungen. 

Diese werden fristgerecht unter Rücksichtnahme aller anderen Parteien ausgeführt und umgesetzt. 

Die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems sowie unsere Prozesse und Produkte unterliegen 

der kontinuierlichen Verbesserung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschäftsführung          Wien 18.08.2021 
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