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Politica per la Qualità 
 

La Direzione è consapevole che il successo e l’esistenza stessa della propria organizzazione 
dipende dalla sua capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti e delle parti 
interessate. 

Per questo ha messo in atto un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015 quale strumento per mantenere e migliorare nel tempo la soddisfazione del 
cliente. 

Nella pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità la Direzione ha considerato e 
valutato il rischio qualora le attività e i processi non dessero i risultati attesi. Ha determinato, di 
conseguenza, azioni per mitigare il rischio entro valori accettabili, per tenere continuamente 
sotto controllo l’efficacia di tali azioni e per migliorarle secondo l’esperienza maturata.  

Nel farlo ha tenuto conto del contesto in cui opera l’organizzazione, sia in termini di fattori 
esterni (ad es. mutabilità del mercato, variabilità legislativa, evoluzione tecnologica, crescita 
della concorrenza), sia in termini di fattori interni (ad es. disponibilità di risorse per investimenti, 
patrimonio tecnologico, capacità e competenza delle persone, struttura organizzativa). 

Conseguentemente la Direzione si impegna a realizzare prodotti/lavorazioni che soddisfino i 
requisiti del cliente, quelli cogenti e normativi applicabili. 

Considerato che esigenze e aspettative del cliente si modificano nel tempo, sulla spinta del 
progresso tecnico e sotto pressione della concorrenza, la Direzione si impegna anche a 
migliorare continuamente le lavorazioni e i processi per realizzarle. 

Poiché la Direzione ritiene che la soddisfazione del cliente e delle parti interessate si ottenga 
anche con la soddisfazione del personale impegnato nei vari processi, attua iniziative per 
formazione e aggiornamento delle competenze e per favorire situazioni che possano soddisfare 
le aspettative di crescita professionale del personale stesso. 

Considerato che anche i fornitori esterni soddisfatti contribuiscono ad accrescere la 
soddisfazione del cliente, sarà favorito ogni rapporto di collaborazione finalizzato a migliorare il 
prodotto, renderlo più economico, più veloce da realizzare, più soddisfacente alle esigenze e 
aspettative del mercato. 

La Direzione è personalmente coinvolta nell’attuazione della Politica come sopra articolata; si 
impegna perciò a verificare periodicamente l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, ad 
intraprendere e promuovere iniziative per il suo miglioramento. 

Per dare attuazione alla Politica per la Qualità la Direzione indica e gestisce, su documento 
specifico, obiettivi per la qualità misurabili, coerenti con la Politica e conseguibili. 

 

Santorso, lì 28/04/2017; 

 Confermata in data 30/04/2018; 13/03/2019; 21/05/2020; 30/4/2021; 07/10/2021. 
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M 5.2

Verfahrensweise zur Qualitätssicherung

Die Unternehmensleitung ist sich bewusst, dass der Erfolg und die Zukunft des Unternehmens von 
ihrer Fähigkeit abhängen, den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden und Interessengruppen 
zu entsprechen.

Aus diesem Grund hat das Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem nach UNI EN ISO 
9001:2015 eingeführt, um die Kundenzufriedenheit langfristig zu gewährleisten und zu verbessern.

Bei der Planung des Qualitätsmanagementsystems hat die Unternehmensleitung das Risiko für den 
Fall betrachtet und bewertet, dass die Tätigkeiten und Verfahren nicht die erwarteten Ergebnisse 
liefern. Infolgedessen hat die Unternehmensleitung Maßnahmen festgelegt, um das Risiko innerhalb 
akzeptabler Werte zu mindern, die Effizienz dieser Maßnahmen kontinuierlich zu überwachen und 
diese entsprechend den gewonnenen Erfahrungen zu verbessern.

Dabei hat sie den Kontext berücksichtigt, in welchem das Unternehmen tätig ist, und zwar sowohl 
hinsichtlich externer Faktoren (z. B. Marktveränderungen, Gesetzesänderungen, technologische 
Entwicklung, Zunahme des Wettbewerbs) als auch interner Faktoren (z. B. Verfügbarkeit von 
Ressourcen für Investitionen, technologische Ressourcen, Fähigkeiten und Fachwissen der Mitarbeiter, 
Unternehmensstruktur).

Folglich verpflichtet sich die Unternehmensleitung, Produkte bzw. Verfahren zu errichten, die den 
Anforderungen der Kunden und den geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen 
entsprechen.

Da sich die Kundenbedürfnisse und -erwartungen aufgrund des technischen Fortschritts und des 
Wettbewerbs im Laufe der Zeit ändern, ist die Unternehmensleitung bestrebt, die Qualität der Arbeit 
und die Verfahren zu deren Umsetzung kontinuierlich zu verbessern.

Da die Unternehmensleitung überzeugt ist, dass für die Zufriedenheit des Kunden und der interessierten 
Parteien auch die Zufriedenheit der an den verschiedenen Verfahren beteiligten Mitarbeiter 
entscheidend ist, führt sie Maßnahmen zur Schulung und Weiterbildung von Fähigkeiten durch und 
fördert Bedingungen, die den Erwartungen der Mitarbeiter an ihre berufliche Entwicklung entsprechen.

Da auch zufriedene externe Lieferanten zur Kundenzufriedenheit beitragen, werden alle Kooperationen 
gefördert, die darauf ausgerichtet sind, das Produkt zu verbessern, es kostengünstiger mache, schneller 
herzustellen ist, bzw. den Bedürfnissen und Erwartungen des Marktes besser gerecht zu werden.

Die Unternehmensleitung ist persönlich an der Umsetzung der oben beschriebenen Richtlinien 
beteiligt. Sie verpflichtet sich daher, die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems regelmäßig zu 
überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen und zu fördern, die dieses verbessern.

Um die Richtlinien zur Qualitätssicherung umzusetzen, gibt die Unternehmensleitung in entsprechenden 
Unterlagen messbare, den Richtlinien entsprechende und erreichbare Qualitätsziele vor und überwacht 
diese.
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