
Qualitätspolitik 
 

 

Unsere Vision 
Eine vertrauensvolle und langfristige Partnerschaft zu unseren 
branchenübergreifenden Bestands- und Neukunden aktiv leben, 
und ihnen mit individuellen spanabhebenden Sonderwerkzeugen als 
überaus professioneller und verbundener Partner stets zur Seite sein. 

 
 
Unsere Leitsätze 
   In unserem Unternehmen ist der Kunde die wichtigste Person. 
   Er ist kein Außenstehender, sondern lebendiger Teil unseres Geschäftes. 

Wir wollen, dass er mit unserer Arbeit hundertprozentig zufrieden ist. 
 

Für die Qualität unserer Arbeit zeichnen wir uns namentlich verantwortlich. 
Denn die Qualität unserer gemeinsamen Arbeit sichert dauerhaft unsere  
Arbeitsplätze und den Unternehmenserfolg. 

 
 
Unsere Qualitätspolitik 
   
Die Kundenzufriedenheit steht in unserem Unternehmen an erster Stelle der Zieldefinition. 
 
Somit sehen wir unsere Herausforderung in der ständigen Verbesserung der Kundenzufriedenheit. 
Mit Vorbeugemaßnahmen und einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess verfolgen wir eine 
stetige Optimierung unserer Arbeitsergebnisse. 
 
Fertigungsbegleitende Qualitätskontrollen, die akribische Dokumentation aller Anfrage-, Angebots- 
und Fertigungsunterlagen und das große Verantwortungsspektrum unserer Mitarbeiter beschreiben 
unseren hohen Anspruch an Qualität und gewährleisten unseren Kunden letztendlich enorme 
Wettbewerbsvorteile. 
 
Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und legen dabei äußerst Wert auf eine langfristige, 
zuverlässige und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
 
Zu unserem qualitätsorientierten Handeln zählen wir natürlich auch den bewussten Umgang mit den 
Ressourcen unserer Umwelt. 
Mit den kostbaren Rohstoffen und Energien gehen wir sorgsam um. 
 
Bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir selbstverständlich auch auf diese wichtigen Aspekte. 
Es gilt, Ressourcen zu schonen, Umweltschäden zu vermeiden und Umweltbelastungen zu 
reduzieren. 
 
Alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten und die entsprechenden 
technischen Regeln beachtet. 
Alle Mitarbeiter werden bei der Verwirklichung dieser wichtigen Aufgaben einbezogen. 
 
Durch das Einbringen ihrer Erfahrungen und Ideen können sie somit aktiv zum Gelingen beitragen. 
Die Unternehmensleitung verpflichtet alle Mitarbeiter zur Beachtung der im Handbuch dokumentierten 
Regelungen. 
 
Zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung unseres QM-Systems verpflichtet sich die 
Unternehmensleitung die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen und regelmäßig das QMS auf 
Wirksamkeit zu überprüfen. 
  
 
 
 
 



Qualitätspolitik 
 

 

 
Wir betrachten unsere Leistungen stets als kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den wir mit 
verschiedenen Zielgrößen wie z.B. 
 
• Ermittlung der Kundenzufriedenheit 
• Zeiterfassung pro Auftrag 
• Optimierung der innerbetrieblichen Methoden 
• Erfassung / Vergleiche der Energiekosten 
 
stets vorantreiben. 
 
 
Unsere Qualitätsziele 
 

Quantifizierbare Messgrößen ermöglichen uns Ziele zu bewerten. 
 
   Kundenzufriedenheit:  Kennzahl aus Analysegesprächen, 
       Bewertungen durch Kunden 
 
   Wirtschaftlicher Erfolg: Betriebswirtschaftliche Kennzahlen, 
       Kennzahlen zu Fehler 
 
   Mitarbeiterqualifikation: Kennzahlen aus Schulungsorganisation 
       und Fehlermanagement 
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