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Das Unternehmen FENEGA, s.r.o. (GmbH) wurde als Handelsunternehmen für Metallabfälle und Buntmetalle gegründet. Bereits zu Beginn lieferte es Metallschrott und Buntmetalle an große inländische und ausländische Unternehmen. Dies hat es gelehrt, die Bedingungen für Qualität, Seriosität und Flexibilität zu erfüllen, die für den heutigen Handel mit dem Schrott unerlässlich sind. Später ist es zum bedeutenden Lieferanten von Raffinadezink, Messing und Transformatorenstahl in die ganze Welt geworden. Im Laufe der Zeit
hat es sein Portfolio von Produkten und Dienstleistungen um Lieferungen von desoxidierenden AluminiumBriketts und Granulaten erweitert, wobei es dank der einzigartigen Methode der Vorbereitung von Einsatzstoffen, die Zusammensetzung genau nach den Spezifikationen des Kunden vorbereiten kann. Dank dem einzigartigen Know-how bietet das Unternehmen, in Zusammenarbeit mit ihren Partnern, auch die „schlüsselfertige“ Entsorgung und Wiederverwertung von Transformatoren von der Größe „nn“ bis zu den großen
Transformatoren aus dem Kraftwerken an. Es baut die Zufriedenheit seiner Kunden auf den Fachkenntnissen
seiner Mitarbeiter und ihrem kontinuierlichen Lernprozess, auf der Verfolgung der neuesten Trends in der
Branche, sowie auf einem offenen partnerschaftlichen Dialog, hochwertigem Arbeitsprozess und eingespieltem Kollektiv auf.
Die Geschäftsführung des Unternehmens FENEGA, s.r.o. (GmbH) legt durch diese Qualitätspolitik ihre
Verpflichtung und entscheidende Grundsätze für die Sicherstellung der Erfüllung von Anforderungen und
Erwartungen der beteiligten Parteien fest. Die Qualitätspolitik basiert auf der akzeptierten Strategie des Unternehmens:

Die Abfallverarbeitung intensiver gestalten
mit der Beseitigung von nicht wertorientierten Grundsätzen
Die Geschäftsführung des Unternehmens verpflichtet sich, alle geltenden Anforderungen der Normen ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 dauerhaft zu erfüllen. Die Geschäftsführung ist sich ihrer
Verantwortung für die Qualität der angebotenen Produkte bewusst und legt die Qualitätspolitik in Übereinstimmung mit den Normen fest:
Das Management ist sich seiner Verantwortung für die Qualität der angebotenen Produkte bewusst und legt
die Qualitätspolitik in Übereinstimmung mit den Normen fest:
 Die Verantwortung für das Produkt zu übernehmen, dem Kunden günstige Vertragsgarantien vorzulegen.
 Die Kommunikation mit den Kunden, potenziellen Kunden und den beteiligten Parteien zu verbessern.
 Die positive Beziehung aller Mitarbeiter zu den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden systematisch zu vertiefen.
 Durch die Innovation der Arbeitsverfahren und die ständige Weiterbildung die nachhaltige Entwicklung
und die Erhöhung der Mengen der Abfallverarbeitung sicherzustellen.
 Die auftretende Fehler und Mangel zu verringern und anschließend sie so bald wie möglich zu beseitigen.
 Die Umwelt durch eigene Aktivitäten nicht zu beschädigen und zur Entwicklung der Umwelt in der Region im Rahmen der eigenen Möglichkeiten beizutragen.
 Ressourcen für das Funktionieren des integrierten Managementsystems im Unternehmen bereitzustellen.
 Die Entwicklung der Region und des Unternehmens aktiv unterstützen.
 Das integrierte Managementsystem durch kontinuierliche Überwachung von Prozessen und Ergreifung
von Maßnahmen dauernd zu verbessern.
 In regelmäßigen Abständen die Mitarbeiter im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am
Arbeitsplatz zu schulen, mit dem Ziel, das Auftreten und die Risiken von Arbeitsunfällen am Arbeitsplatz
auszuschließen
 Alle materiellen, finanziellen und menschlichen Ressourcen müssen zur kontinuierlichen Entwicklung
des Unternehmens beitragen, aber diese Entwicklung muss profitabel sein.
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