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Die Schwegler Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG bietet ihren Kunden ein komplettes Programm qualitativ 
hochwertiger Präzisionswerkzeuge für höchste Bearbeitungsqualität und wirtschaftlichste Produktion, für die 
zerspanende Fertigung, an. Ob individuelle Sonderwerkzeuge oder Standardwerkzeuge, ob zum Fräsen, Bohren 
oder Reiben – Wir haben in jedem Fall die optimale Lösung. Und wenn es die noch nicht gibt, dann entwickeln 
wir sie, maßgeschneidert nach Ihren Vorgaben. 

 

Qualitätspolitik: 

Unsere Qualitäts- und Umweltpolitik wird von der Geschäftsleitung festgelegt, die sich dazu verpflichtet hat, das 
Qualitäts- und Umweltmanagementsystem konsequent anzuwenden und stetig zu verbessern. Um das 
Qualitätsstreben der Firma Schwegler zu fördern sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015 und 14001:2015 zertifiziert. 

Dabei ist unser wichtigstes Kriterium eine dauerhaft hohe Qualität zu gewährleisten. Dies bedeutet für uns 
ausgesprochene sowie unausgesprochene Kundenerwartungen zu erfüllen und wenn möglich zu übertreffen.  

Wir handeln stets im Interesse unserer Kunden und pflegen ebenfalls ein partnerschaftliches Verhältnis zu 
unseren Lieferanten. 

Alle unsere Mitarbeiter sind bestrebt eine dauerhaft hohe Qualität zu gewährleisten. Um dies zu gewährleisten 
sind Schulungen und Fortbildungen geplant, durchgeführt und in unserem Qualitätsmanagementsystem klar 
geregelt. 

Alle Prozessabläufe sind klar definiert und transparent. Sie unterliegen einem kontinuierlichen 
Weiterentwicklungsprozess, der das Ziel hat, die Qualität zu erhalten und ständig zu verbessern. 

 

Umwelt- und Arbeitsschutzpolitik: 

Wir sind uns bewusst, dass unser Handeln wirtschaftlich, ökologisch und sozial sein muss, auch mit Blick auf 
zukünftige Generationen. Deshalb achten wir auf die Gesundheit und die Sicherheit des Menschen, den 
sparsamen Umgang mit Ressourcen und die Sauberkeit der Umwelt. 
 
Es ist Aufgabe von uns allen, Gefährdungen für den Menschen und die Umwelt zu vermeiden. Gesetze und 
Vorschriften zu Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sind deshalb strikt einzuhalten. Wir wollen 
verantwortlich Gefährdungen erkennen, bewerten und geeignete Maßnahmen ergreifen. 
 
Deshalb entwickeln und fertigen wir unsere Erzeugnisse nach dem Leitsatz „Gemeinsam zum Besten“. Wir 
gestalten unsere Prozesse unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit so, dass Gesundheit und Sicherheit des 
Menschen Vorrang haben und Einwirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich bleiben. Auf Störfälle sind wir 
vorbereitet. Auf dieser Basis arbeiten wir auch mit unseren Lieferanten und Dienstleistern. 
 
Unsere Prozesse und unser Verhalten werden regelmäßig durch uns überprüft. Bei der Beschaffung neuer Stoffe 
und Materialien werden diese, soweit möglich, anhand von Gesundheits- und Umweltverträglichkeit ausgewählt. 
Wir messen Einwirkungen auf den Menschen und auf die Umwelt. Dadurch erkennen wir Schwachstellen und 
Verbesserungsmöglichkeiten und können ein effektives Programm zu Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
gestalten. 


