UNTERNEHMENSPOLITIK
Die ZETA-Gruppe ist spezialisiert auf Planung,
Engineering,
Entwicklung,
Fertigung,
Automatisierung,
Digitalisierung
und
Instandhaltung von kundenspezifischen
Prozess- und Verfahrenslösungen. Die ZETAGruppe ist international tätig und begleitet
die Kunden von der Projektidee bis hin zur
Produktion und deren laufender Optimierung.
Wir sind Innovationstreiber und werden
den Anforderungen einer nachhaltigen
Unternehmensentwicklung und Stellung
am Markt gerecht. Die herausragende ZETAQualität wird durch unser MitarbeiterInnen
sowie unsere interne Struktur- und
Prozessqualität ermöglicht.
Mittels hochwertiger und zeitgemäßer
Prozesse und Technologien bedienen wir unter
komplexen und volatilen Umweltbedingungen
unsere Kunden auf ausgezeichnete, klar
strukturierte Weise.
Das Kapital unseres Unternehmens bilden
dabei unsere MitarbeiterInnen, die unsere
Kunden in der Erreichung Ihrer Ziele
partnerschaftlich unterstützen und anleiten.
Uns ist bewusst, dass für unsere
Unternehmensleistung die Sicherheit und
Gesundheit aller bei ZETA Beschäftigten,
aber auch aller anderen Personen im
Unternehmensumfeld eine zentrale Rolle
spielen, denn nur gesunde Menschen können
Höchstleistungen bringen.
Aus diesem Grund sind Sicherheit und

Gesundheit das höchste Anliegen der
Geschäftsführung. Bestehende rechtliche
Verpflichtungen bezüglich sicherer und
gesundheitsgerechter
Arbeitsbedingungen
sowie Verpflichtungen zur Beseitigung von
Gefahren und zur Risikominimierung werden
mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Darüber
hinaus bringen sich Führungskräfte und
MitarbeiterInnen aktiv im Unternehmen
ein, um gemeinsam ZETA als sicheren und
lebenswerten Arbeitsplatz zu erhalten.
Die ZETA-Qualität wird ergänzt durch unser
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein.
Eine Selbstverständlichkeit ist für uns daher
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und
ethischer Grundsätze. ZETA MitarbeiterInnen
leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Erhaltung der Gesundheit und Verbesserung
der Lebensqualität vieler Menschen. Nicht
zuletzt durch die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit
bringen die Beteiligten ihre Fähigkeiten mit
hoher Motivation und Freude ein.
Zusammengefasst werden all diese Aspekte
durch ein integriertes Managementsystem,
welches ein Treiber der fortlaufenden
Verbesserung von ZETA ist.
Die Sicherstellung der ZETA-Qualität ist
eine permanente Aufgabe aller Personen in
unserem Unternehmen. Jeder/e Einzelne
ist sich dabei seines/ihres Beitrages zum
nachhaltigen Erfolg von ZETA bewusst.
Unsere Führungskräfte übernehmen dabei
die Rechenschaftspflicht zur Einhaltung aller
Themen in ihrem Bereich.

