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Die Qualitätspolitik dient allen Mitarbeitern als Leitlinie für das Handeln im gesamten Unternehmen. Die kundenorientierte 

Unternehmenspolitik unseres Hauses ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Qualitätspolitik. 

Motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die Grundvoraussetzung für die Erfüllung der Anforderungen einer ausgezeichneten 

Organisations- und Produktqualität. Durch Mitarbeiterschulung, Fortbildungsseminaren und die Möglichkeit der Einbeziehung in 

Entscheidungsprozesse, schafft die Unternehmensleitung die erforderlichen Voraussetzungen hierfür. 

Aufgabe jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin ist es, diese Unternehmensgrundsätze zu verinnerlichen und permanent 

„vorzuleben“. Die Qualitätspolitik ist schriftlich festgelegt und im Unternehmen veröffentlicht. 
 

Inhalt 

 Der hohe Qualitätsstand unserer Fenster, der sich in einer hohen und dauerhaften Gebrauchstauglichkeit beim Kunden 
ausdrückt, ist die wichtigste Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung unseres Betriebs. 
 

 Als Mitglied der Gütegemeinschaft Kunststofffenster und –Türen e-V-, mit der CE Zertifizierung für die Produktpalette 
verpflichten wir uns, die Güte- und Prüfbestimmungen bei der Herstellung unserer Fenster sorgfältig einzuhalten und den 
hohen Anforderungen der RAL-Gütesicherung Rechnung zu tragen. Ziel ist es, unseren Auftraggebern Gewähr für die 
erwartete und zugesicherte Qualität und Zuverlässigkeit unserer Fenster zu bieten. 
 

 Die kontinuierliche Verbesserung aller qualitätsrelevanter Prozesse in unserem Unternehmen ist Kern unserer 
Qualitätspolitik und spiegelt sich in den folgenden Punkten wieder. 
 

 Zur Erreichung unserer umfassenden Qualitätsziele wollen wir außer der Gütesicherung und der CE Zertifizierung ein 
wirksames und wirtschaftliches Qualitätsmanagementsystem auf der Basis der DIN EN ISO 9001:2015 unterhalten, um in 
allen Bereichen die Qualität der organisatorischen Abläufe sicherzustellen und ständig zu verbessern. 
 

 In allen Bereichen, von der Geschäftsführung, über den Vertrieb, den Einkauf, die Produktion bis hin zur Auslieferung, wollen 
wir Fehler vermeiden und entdeckte Fehlerquellen gezielt beseitigen. Ziel ist es, nicht nur die Produktqualität, sondern auch 
die gesamte Qualität unserer internen Organisation stetig zu verbessern, um Qualitätsfenster und –Türen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen herstellen zu können. 
 

 Um die Qualitätsverantwortung auf den einzelnen zu übertragen, werden die Mitarbeiter soweit wie möglich in Konzepte der 
Selbstprüfung integriert. 
 

 Wir wollen durch einen Qualitätsmanagementbeauftragten sicherstellen, dass die erforderlichen qualitätssichernden 
Maßnahmen koordiniert und durchgesetzt werden. 
 

 Die Abteilung „Qualitätssicherung“, soll die Fertigungsqualität erhalten und steigern. Die Qualitätssicherung arbeitet eng mit 
der Beanstandungsabteilung zusammen. Ziel ist die Findung systematischer Fehler und deren Beseitigung durch bestimmte, 
nachhaltige Maßnahmen. 
 

 Durch eine klare Beschreibung der Ablauf- und Aufbauorganisation legen wir eindeutig fest, wer, wann und wie 
qualitätssichernde Aufgaben wahrzunehmen hat. 
 

 Unser Ziel ist es, dass sich jeder Mitarbeiter sowie jede Mitarbeiterin als interner Kunde und Lieferant versteht, um im Sinne 
der „Bringschuld – Philosophie“ Fehlervermeidung anstatt Fehlerbeseitigung zu betreiben. (s. Anlage, IB-Nr. 88, S.3). Jeder 
hat das Recht und die Pflicht Fehler aufzudecken und diese im eigenen Verantwortungsbereich zu beseitigen. 
 

 Um die Beschaffungsqualität für Fensterprofile und andere Vorprodukte optimal zu realisieren, wollen wir, soweit möglich, 
nur Zulieferungen namhafter Hersteller einsetzen, die selbst Mitglied einer Gütegemeinschaft sind oder ihr 
Qualitätsmanagementsystem an der Normenreihe DIN EN ISO 9001 ausgerichtet haben. 
 

 Um eine Grundlage für ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem zu schaffen, bedarf es einer gewissen 
Grundordnung. Diese Grundordnung muss sich in verschiedenen Bereichen wiederspiegeln: 

o am Arbeitsplatz (Büro oder Produktion) 
o in der Arbeitsweise 
o in der Arbeitsaufteilung. 

Um eine solche Ordnung zu schaffen und anschließend auch nachzuhalten, sind in unserem Unternehmen Grundlagen der 
(Arbeitsplatz)Ordnung festgelegt. 
 
 
 

 
Herr Alexander Sawatzky wird als Qualitätsmanagementbeauftragter der Geschäftsführung dafür Sorge tragen, dass die 
Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 in unserm Betrieb umgesetzt und ständig überwacht werden. 


