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Die Firma JP INDUSTRIAS MECÁNICAS, S.L. hält sich in ihrer Unternehmenstätigkeit weiterhin 
an ihren wesentlichsten Grundsatz, der darin besteht, ihre Marktposition durch die Erweiterung 
ihres Kundenstamms und die Bindung der bereits vorhandenen Kunden zu sichern und 
fortwährend auszubauen.   
 
Zur Umsetzung dieser Unternehmensphilosophie verpflichtet sie sich zur Einhaltung der 
folgenden Qualitäts- und Umweltpolitik:   
 
Die Firma JP INDUSTRIAS MECÁNICAS widmet sich seit mehr als 50 Jahren der 
Entwicklung und Herstellung mechanischer Komponenten für die Automobilindustrie 
und hat daher in diesem Sektor eine bereits beachtliche Erfahrung angesammelt. 
Hinsichtlich ihrer Geschäftstätigkeit hat sie sich die folgenden Ziele gesetzt:     
 

• Immer auf die Wünsche und Vorschläge der Kunden einzugehen, soweit dies 
technisch und wirtschaftlich möglich ist.   

• Fortwährende Verbesserungen im Bereich der Qualitäts- und Umweltpolitik 
anzustreben, um den Zufriedenheitsgrad ihrer Kunden immer weiter zu erhöhen und 
ihre Umweltleistung zu verbessern.   

• Stets die auf das Unternehmen anwendbaren rechtlichen Regelungen zu beachten 
und unter Einhaltung der strengsten Normen der Berufsethik sowohl die 
bestehenden Umweltschutzanforderungen als auch alle auf anderen Ebenen 
geltenden Vorschriften zu erfüllen.    

• Dem Personal Möglichkeiten zu einer angemessenen ständigen Fortbildung zur 
Verfügung zu stellen und die Mitarbeiter zu guten Praktiken hinsichtlich der 
Umsetzung der Qualitätsverpflichtung des Unternehmens und des Umweltschutzes 
anzuregen.   

• Die Firma verpflichtet sich zum Umweltschutz, zur Vermeidung von Kontaminationen, 
zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen und zur Verringerung des 
Abfallaufkommens im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit.   

• Ebenso verpflichtet sie sich, ihre Prozessabläufe, Dienstleistungen und 
Vorgehensmethoden zu systematisieren, um bei allen ihren Tätigkeiten und 
Produkten stets die beste Qualität, die höchste Effizienz und ein ausgezeichnetes 
Preis-Leistungsverhältnis gewährleisten zu können.     

 
Zur Umsetzung dieser Zielsetzungen hat sich der Geschäftsführer des Unternehmens zur 
Implementierung eines umfassenden Qualitäts- und Umweltmanagementsystems nach 
UNE-EN-ISO 9001: 2015 und UNE-EN-ISO 14001: 2015 entschlossen, dessen Grundlagen 
im Management-Handbuch zusammengefasst sind.   
 
 
Diese Qualitäts- und Umweltpolitik bildet den Rahmen für die in diesen Bereichen gesteckten 
Zielsetzungen und ermöglicht auch die Überprüfung des Grades der Umsetzung derselben.   
 
Darüber hinaus wird die Qualitäts- und Umweltpolitik einer jährlichen Überarbeitung unterzogen, 
um sicherzustellen, dass sie sich jederzeit an die jeweiligen Erfordernisse und die 
Unternehmensdynamik anpasst.   
 
Die Qualitäts- und Umweltpolitik muss allen Personalmitgliedern bekannt sein und wird diesen 
daher in den Anlagen des Unternehmens zur jederzeitigen Einsicht vorliegen.   
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