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 QUALITÄT-UND 
SICHERHEITSRICHTLINIE FÜR DAS 
SCHIENENFAHRZEUGGESCHÄFT

Politik
Angesichts der Tatsache, dass das Anspruchsniveau  unserer Kunden stets wächst und 
wir an verschiedenen Standorten aktiv sind, müssen wir uns von der Konkurrenz anhand 
der Qualität und Sicherheit (Produktsicherheit und Cybersicherheit) unserer Güter und 
Dienstleistungen abheben.

Mittels eines persönlichen Services und ständiger Verbesserung können wir den Bedürfnissen 
und Erwartungen unserer Kunden entgegenkommen und so können wir mit jeder Lieferung 
eine Empfehlung für zukünftige Geschäfte erhalten.

Deswegen haben wir diese Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinie entworfen, die sich in folgenden 
Prinzipien zusammenfassen lässt:

• Die Sicherheit steht bei allen Aspekten des Schienenfahrzeuggeschäfts und den damit 
verbundenen Dienstleistungen an erster Stelle.

• Es wird eine Sicherheitskultur gefördert, wobei alle Mitarbeiter dazu bewegt werden, Initiativen 
für eine erhöhte Sicherheit vorzuschlagen.

• Die Aktivitäten, die eine eff ektive Einhaltung der Sicherheit garantieren, werden konsistent 
bei allen Produkten und Dienstleistungen, in der gesamten Organisation und während des 
gesamten Lebenszyklus des Projekts eingehalten – von der Erstellung des Angebots über 
die Entwicklung, Herstellung und Inbetriebnahme des Produkts bis hin zum Ablauf der 
vertraglichen Garantiezeit. Dies gilt auch für Auftragnehmer und Lieferanten.

• Die Sicherheitsrisiken während des Betriebs müssen im Einklang mit den Normen des 
Eisenbahnwesens und den entsprechenden vertraglichen Sicherheitsvorschriften und 
-voraussetzungen vermieden oder auf ein akzeptabels Niveau reduziert werden.

• Einhaltung der vertraglichen, gesetzlichen und vorschriftsmäßigen Bedingungen.
• Kompetenz und Ausbildung der Mitarbeiter.
• Analyse von Prozessrisiken zur Vermeidung möglicher Abweichungen oder Nichtkonformitäten 

des Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystems.
• Analyse der Ergebnisse, Entgegennahme von Vorschlägen und Einführung von Good-Practice-

Verfahren für die stete Verbesserung des Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystems.
• Festlegung von Zielen, die mit dem strategischen Plan des Unternehmens im Einklang stehen 

und mindestens einmal im Jahr überarbeitet werden.
• Förderung eines Arbeitsumfelds, das die Qualität und die Sicherheit aller unserer Waren und 

Dienstleistungen begünstigt.

Alle Mitarbeiter sind laut unserem Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem für Qualität 
und Sicherheit verantwortlich.

Ich persönlich übernehme meine eigenen Qualitäts- und Sicherheitsverantwortlichkeiten und 
der von mir geleitete Verwaltungsausschuss erklärt seine Verpfl ichtung gegenüber ihnen.

Ich bitte alle Personen, die im Schienenfahrzeuggeschäft tätig sind, sich für die Einhaltung 
dieser Richtlinie einzusetzen und deren Umsetzung und Verbesserung zu fördern.
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Personalisierter Service und 
kontinuierliche Verbesserung 
treiben die CAF-Gruppe an, um 
die Bedürfnisse und Erwartungen 
ihrer Kunden zu erfüllen


