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Wir sind weltweit die Nummer Eins und eine Autorität im Bereich der Schweißmaterialien, der Schweißanlagen, 

Schneidsysteme, der medizintechnischen  Gasregulierungsanlagen sowie der Anlagen für saubere 

Industriebetriebe, wobei unsere Ergebnisse im Visier unserer Kunden stehen. In allem, was wir tun, sind wir 

bestrebt, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen, und zwar: 

• durch ständige Verbesserung der Qualität, um mithilfe des Systems Colfax Business System (CBS) die 

Bedürfnisse und die einschlägigen Wünsche externer sowie interner Kunden zu befriedigen oder sogar zu 

übertreffen; 

• durch die Implementierung, Einhaltung und Verbesserung des globalen Systems des 

Qualitätsmanagements, um in allen unseren weltweiten Aktivitäten – von der Entwicklung und dem 

Einkauf über die Produktion, den Absatz und die Logistik bis hin zur Kundenbetreuung – höchste Qualität zu 

gewährleisten; 

• durch die Festlegung anspruchsvoller Ziele im Bereich der Verbesserung der Qualität, durch das ständige 

Monitoring und durch die ständige Analyse unserer Ergebnisse und der Zufriedenheit der Kunden; 

• durch die Nutzung des CBS und durch die Ergreifung von Maßnahmen hinsichtlich der grundlegenden 

Ursachen, um die Prozesse zu optimieren, die Häufigkeit der Abweichung zu verringern und den Abfall zu 

minimieren, mit dem Ziel diesbezüglich einen Nullwert zu erreichen. Auch in dringenden Fällen ist stets auf 

die Präzision und auf die Kontrollverfahren zu achten.  

 
Das Unternehmen ESAB schult all seine Beschäftigten und Mitarbeiter und bindet sie ein, um gemeinsam eine 

Firmenkultur der Qualität im Rahmen eines sich ständig verbessernden Unternehmens aufzubauen.   
 
 

Alle im Unternehmen ESAB: 

• haften dafür, dass ihre Arbeit und die Arbeit ihrer Kollegen die entsprechende Qualität aufweisen; 

• müssen sich auf die vorbeugenden Maßnahmen und die Qualität der Produkte und der Leistungen des 

Unternehmens ESAB konzentrieren; 

• müssen die gesamte Qualitätskultur akzeptieren und unterstützen, und sich in all unsere Aktivitäten 

bemühen, einen Nullwert bezüglich der auftretenden Fehler zu erreichen.  
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