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Unternehmensstruktur, Qualitäts- und Umweltpolitik 
 
 
Unternehmensstruktur 
 
Um die in der Qualitäts- und Umweltpolitik genannten Unternehmensgrundsätze sicher zu erreichen, müssen 
die internen Voraussetzungen einer geeigneten Unternehmensstruktur und -organisation und qualifizierter 
Mitarbeiter gegeben sein. Um diese Ziele zu erreichen, verpflichten sich die AU-Gesellschafter,  

 dass alle Mitarbeiter ihre Tätigkeiten gemäß den Beschreibungen dieses Handbuches und den 
nachgeschalteten Verfahrens- und Arbeitsanweisungen ausführen, um sicherzustellen, dass die Qualität 
unserer Dienstleistungen den vorgenannten Unternehmenszielen entspricht.  

 ein offenes Büroklima und die interne Kommunikation zu fördern und den Mitarbeitern entsprechend ihren 
Fähigkeiten Verantwortung zu übertragen.  

 die Mitarbeiter entsprechend dem technischen Fortschritt permanent aus- und fortzubilden.  

 für die Erbringung der Ingenieur-, Projektsteuerungs-, Beratungs- und Gutachteraufgaben den 
Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze und -mittel zur Verfügung zu stellen.  

 alle notwendigen Einrichtungen für den zuverlässigen, sicheren und umweltgerechten Betrieb von 
Anlagen zur Verfügung zu stellen.  

 mit gutem Beispiel voranzugehen und sparsam mit Energie umzugehen, möglichst umweltverträgliche 
Arbeitsmittel einzusetzen, sowie Abfälle zu vermeiden oder weitestgehend einer Verwertung zuzuführen.  

 
 

Qualitäts- und Umweltpolitik 

 
Wir, die Geschäftsleitung der Firma  
 

AU Consult GmbH 
 
verpflichten uns, Aufträge entsprechend den Vertragsvereinbarungen, der gesetzlichen Bestimmungen, der 
Regeln der Technik und der Anforderungen des Kunden durchzuführen. Wir sorgen für den vertraglich 
vereinbarten Umwelt- und Qualitätsstandard in allen Phasen des Planens, Bauens und Betreibens für alle 
Tätigkeiten und Standorte. Die Bearbeitung führen wir in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den 
Kunden durch und wollen jederzeit einen lückenlosen Informationsstand über alle wesentlichen 
Bearbeitungsinhalte gewährleisten. Dies trägt dazu bei, die Qualität unserer Dienstleistungen und die 
Umweltleistung unseres Unternehmens ständig zu verbessern.  
 
Grundlage hierfür ist die laufende Schulung unserer Mitarbeiter und die Schaffung eines angemessenen 
Arbeitsumfeldes.  
 
Außerdem informieren wir die Öffentlichkeit über unsere Umwelt- und Qualitätspolitik und die Ziele unseres 
Unternehmens über unsere Homepage unter www.au-consult.de.  
 
Das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem unterliegt regelmäßigen Überprüfungen auf Einhaltung und 
Wirksamkeit durch bürointerne sowie externe Audits. Der Qualitäts- und Umweltbeauftragte des Büros ist 
verantwortlich für die Planung, Überwachung und Änderung der Managementsysteme, das in unserem 
Interesse von allen Beschäftigten anzuwenden ist.  
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