
Qualitätspolitik

1. Unser höchstes Ziel ist es, dauerhaft Gewinne zu erwirtschaften. Dies können wir nur durch
unser gemeinsames Denken und Handeln erreichen.
Um dieses langfristige Ziel zu erreichen, werden wir durch Qualität, Zuverlässigkeit,
Innovationsfähigkeit und Umweltverträglichkeit unserer Produkte eine Spitzenposition am
Markt anstreben und dauerhaft behaupten.

2. Sämtliche Aktivitäten sind deshalb zwingend auf die Anforderungen aller internen sowie
externen Kunden und Partner auszurichten.
Im Streben nach „Qualitäts- und Prozessverbesserung“ und der damit verbundenen
Minimierung der Fehlerkosten sehen wir die konsequente Umsetzung von KVP als unsere
Verpflichtung. Weiterhin verpflichten wir uns zur Durchführung professioneller Projektarbeit
zur ständigen Effizienzsteigerung unseres Gesamtsystems.

3. Wir kennen unsere Geschäftsprozesse bis hin zum Kunden und werden diese bewusst
leben. Jeder Prozess hat deshalb folgenden Kriterien zu entsprechen:
a. Wirksam sein, d. h. das Ergebnis muss die Anforderungen und Ziele erfüllen.
b. Wirtschaftlich sein, d. h. mit einem Minimum an Ressourcen auskommen.
c. Lenkbar sein, um Abweichungen jederzeit korrigieren zu können.
d. Anpassungsfähig sein, um bei Änderungen im Umfeld reagieren zu können.

4. Teamgeist, Menschlichkeit und Vertrauen sowie fachliche Kompetenz aller Mitarbeiter sind
wichtige Voraussetzungen. Deshalb legen wir großen Wert auf fachliche wie auch
persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung.

5. Vorbeugende Fehlerverhütung ist ein Kernkriterium bei Konstruktion, Planung, Zulieferung
und Fertigung, da Qualität und Zuverlässigkeit nicht durch Prüfung erzwungen werden kann.

6. Mit den Verantwortlichen der einzelnen Fachbereiche sind messbare Qualitätsziele
festgelegt. Die Umsetzung wird von der GF in regelmäßigen Zeitabschnitten überwacht. Die
Messung der Zielerreichung ist u.a. Bestandteil der jährlichen Managementbewertung.

7. Eingehende Kundenreklamationen sehen wir auch als Chance, indem wir diese erfassen,
auswerten, schnellstmöglich zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden abhandeln und durch
wirksame Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen dauerhaft beseitigen.
Dadurch werden auch sowohl unsere Prozesse als auch unser Qualitätsbewusstsein und
demzufolge die Produktqualität stetig überwacht und hinterfragt mit dem Ziel die
Kundentreue und Kundenzufriedenheit dauerhaft zu festigen.

8. Unser Qualitätsmanagement-System soll die zutreffenden Forderungen der DIN EN ISO
9001:2008 in vollem Umfang erfüllen und den Veränderungen im Unternehmen stets
angepasst werden.
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