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Firmenpolitik der Amatic AG 
 
Wir wollen Verantwortung übernehmen. 

Deshalb sind wir die Spezialisten für Betriebs- und Sicherheitsanlagen. 

 

Hinter unseren vielseitigen Dienstleistungen in den Bereichen Tunneltechnik, Umwelttechnik, 

Fördertechnik und Maschinenbau stehen grosse Innovationskraft und ein in alle Arbeitsschritte 

eingreifendes Qualitätsmanagement. Mit unserem grossen Erfahrungsschatz vereinen wir 

geballtes Know-how unter einem Dach. 

 

Das oberste Ziel der Amatic AG ist, mit gut ausgebildeten, erfahrenen und top motivierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplexe Aufgabenstellungen zur vollsten Zufriedenheit des 

Kunden optimal zu lösen.  

Unsere Kunden werden mit Fachkompetenz und marktkonformen Lieferfristen, Preisen und 

Qualitätsstandards bedient. In unserem Kompetenzbereich entwickeln wir neue, 

applikationsgerechte Software. Wir investieren in technologisch höherwertige Produkte mit 

herausragendem Kundennutzen.  

Wir führen als Vorbild und mit Zielvereinbarungen. Durch gezielte Weiterbildung fördern wir die 

Selbständigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative unserer Mitarbeiter. Durch ihr persönliches 

Engagement, ihre hohe Identifikation und ihre Eigenverantwortung trägt jeder Mitarbeitende zu 

einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung unserer Leistungen und Prozesse bei. Die Förderung 

der Mitarbeiterzufriedenheit und des hohen Qualitätsbewusstseins sehen wir dabei als eine 

ständige Führungsaufgabe im ganzen Unternehmen an. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

betrachten wir als eine Investition in unsere Zukunft.  

Unsere Unternehmungen führen wir mit Verantwortungsbewusstsein und Umsicht gegenüber 

Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kapitalgebern, der Öffentlichkeit und der Natur. Wir informieren 

wahrheitsgetreu, rechtzeitig und klar. Die internationale tätige Amatic-Gruppe, mit Sitz in der 

Schweiz, will als private Aktiengesellschaft selbständig bleiben und ein interessanter und 

innovativer Arbeitgeber sein.  

Wir erreichen eine nachhaltige Rentabilität. Zukünftige Investitionen tätigen wir nach Möglichkeit 

im Rahmen der selbst erarbeiteten Mittel. Wir bewahren und erneuern unser Know-How, 

akquirieren und realisieren Projekte in vier voneinander unabhängigen Geschäftsfeldern. Dies 

sichert zum einen die Eigenständigkeit der Unternehmung und ermöglicht uns Erfahrungen aus 

den verschiedensten Anwendungen in neue Projekte einzubringen. 

 
Im Qualitätsmanagement erfüllen wir die Standards nach ISO 9001. Die Qualität weisen wir 
prozessorientiert nach. Alle zur Einhaltung des Managementsystems dienenden Massnahmen 
werden in jeder Phase der Leistungserstellung unterstützt. 


