Quality Policy
The quality policy of the companies belonging to 4a Group derive from our concerted values.
The forceful alignment of our activities to our customer´s requests is our most important
objective. A highly motivated, customer- oriented Team endowed with a high level of personal
responsibility in an inspiring work environment develops and produces high-quality products
generating a large customer benefit. Our dynamic organisational structure combined with the
distinct decision-making authority of the individual employee make it possible to quickly and
competently react to our customer´s wishes. Every employee has to understand and internalize
the needs and objectives of our customers.
The use of our special technologies enables us to develop new and innovative products that
secure our customer´s competitive advantage. Software- based feedback-systems and
intelligent information networking guarantee efficient operations and continuing improvement
of our processes.
The 4a technology group with its subsidiary companies is focused on lightweight construction
and safety products. Environmental responsibility is the major subject of our actions and
activities and is implemented in selected development projects and technologies for the benefit
of our customers. The environmental awareness of our employees is regularly confirmed by
appropriate active involvement in the company’s environmentally relevant processes. The use
of resources is optimized according to the input-output principle with regard to its
environmental impact. In addition, the company endeavours to comply with all its obligations
relating to environmental aspects by using a permanent, software-based systematized legal
management updated by quarterly periodic updates.

Unternehmenspolitik
Die Qualitätspolitik und die Qualitätsziele der Unternehmen der 4a-Gruppe leiten sich aus
unseren Werten ab.
Die Ausrichtung unserer Tätigkeiten auf die Wünsche unserer Kunden ist dabei das wichtigste
und oberste Ziel. Ein hoch motiviertes, kundennah tätiges Team mit hoher Eigenverantwortung
in einem anregenden Arbeitsumfeld entwickelt und produziert qualitativ hochwertige Produkte
mit hohem Kundennutzen.
Eine dynamische Organisationsstruktur und eine ausgeprägte Entscheidungskompetenz der
Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und kompetent auf Kundenwünsche zu reagieren.
Durch unsere speziellen Technologien schaffen wir innovative neue Produkte, die unseren
Kunden zu einem klaren Wettbewerbsvorteil verhelfen. Softwareunterstützte Feedbacksysteme
und eine intelligente Vernetzung von Informationen sichern einen effizienten Ablauf und eine
laufende Verbesserung der Prozesse.
Die 4a technology Gruppe ist eine Unternehmensgruppe mit dem Fokus auf Leichtbau- und
Sicherheitsprodukte. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt ist zentrales Thema
unseres Handelns und Tuns und wird in ausgewählten Entwicklungsprojekten und
Technologien zum Vorteil unserer Kunden umgesetzt.
Das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter wird durch geeignete aktive Einbeziehung in die
umweltrelevanten Prozesse im Unternehmen regelmäßig gestärkt. Der Ressourceneinsatz wird
dabei nach dem Input-Output-Prinzip hinsichtlich seiner Umweltauswirkungen optimiert.
Ferner sind wir bestrebt, sämtliche Verpflichtungen, an die das Unternehmen im
Zusammenhang mit Umweltaspekten gebunden ist, durch permanentes, softwarebasiertes
systematisiertes Rechtsmanagement mit quartalsweisen periodischen Updates, einzuhalten.

