
 

 

 

 

QUALITӒTSPOLITIK DES UNTERNEHMENS  

Die von der Dell’Era srl verfolgte Qualitӓtspolitik basiert auf dem Prinzip, dass Entwicklung 
und Anwendung ihres Qualitӓtsmanagement-Systems unter Beachtung der Norm ISO 9001:2015 
den Hauptfaktor für die Exzellenz und die Wettbewerbsfӓhigkeit des Unternehmens ausmachen.  

Nach aufmerksamer Analyse des Kontextes, in dem unser Unternehmen tätig ist, hat die 
Unternehmensleitung der Dell'Era srl gemäß ihrer strategischen Ausrichtung  folgende grundlegende 
Leitlinien festgelegt:  

-   die Organisation muss sich darum bemühen, den heutigen und spӓteren Kundenbedarf zu verstehen, um 
ein der erwarteten Qualitӓt entsprechendes oder hӧheres Qualitӓtsniveau zu bieten  

-   die Organisation muss in Aktivitӓten zur Verbesserung aktiv sein, um die strategischen Ziele des 
Unternehmens zu erreichen  

-   die Organisation muss sich darum bemühen, auf der Grundlage von Analysen von Tatsachen, die sie mit 
ihrer Erfahrung und Intuition abwӓgt,  Entscheidungen zu treffen.    

-   die Organisation muss sich darum bemühen, die Implementierung des Qualitӓtsmanagement-Systems 
entsprechend der Norm ISO 9001:2015 umzusetzen, zu vervollstӓndigen und zu festigen.  
 

Um diese Leitlinien zu befolgen, verpflichtet sich die Unternehmensleitung dazu:  

•  herausfordernde Ziele festzulegen, die eine klare Vision der Zukunft der Organisation geben  
•  dem Personal die erforderlichen Ressourcen, Ausbildung und die Freiheit, verantwortlich zu handeln, zu 

gewӓhren  
•  die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen der Organisation zu fӧrdern  
• die Erfordernisse aller beteiligten Parteien, einschließlich Kunden, Unternehmenseigner, Personal, 

Lieferanten, ӧrtliche Gemeinschaften und Kollektivitӓt im Allgemeinen auf angebrachte Weise zu 
berücksichtigen.   

 
Für die Erreichung und  Aufrechterhaltung dieser Ziele sind vorgesehen:  

-   periodisch stattfindende Fachmeetings auf allen Ebenen  
-   Plӓne zur Verbesserung der Technik und der Qualitӓt   
-   Miteinbeziehen der ausgewӓhlten Lieferanten und nicht firmenangehӧriger Mitarbeiter in die 

Qualitӓtspolitik des Unternehmens  
-   Interne und externe Überprüfungen und Audits des Qualitӓtsmanagement-Systems  

Im Bereich der Qualitӓtspolitik und –strategie verfolgt die Dell’Era srl folgende VORRANGIGE ZIELE:  
A. ein der Branchennorm IATF 16949 entsprechendes Managementsystem  

implementieren und aufrechterhalten  

B.   auf Mӓrkten mit hӧheren Wachstumsmӧglichkeiten expandieren  
C. den bereits eingeschlagenen Weg, in Nebenleistungen von hoher Wertschӧpfung 

und in die Verbesserung der Infrastruktur des Unternehmens zu investieren, 
fortsetzen  

D.  die erreichten Qualitӓtsstandards aufrechterhalten.  

Diese Ziele sind durch messbare und nachprüfbare Parameter im Verbesserungsplan übersetzt; der 

Verbesserungsplan ist das Hauptinstrument der Unternehmensleitung, um die Qualitӓtsprinzipien zu 

übersetzen und umzusetzen.  

 

Valmadrera,  im Februar 2017  DIE UNTERNEHMENSLEITUNG 

(Dell'Era Renato)  
 


