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Dem Management ist bewusst, dass die Implementierung und Wartung eines Managementsystems 
for Quality (QMS) gemäß UNI EN ISO 9001: 2015 ist von äußerster Wichtigkeit im Leben und in der                  
Zukunft des Unternehmens, um ein Produkt und eine Dienstleistung auf der Grundlage des             
Maximums zu garantieren Zufriedenheit seiner Kunden und aller interessierten Parteien, definiert           
nachfolgend die Grundsätze von Referenz seiner Qualitätspolitik. 
 
Die Organisation ist bestrebt, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und ihr Geschäft zu planen 
um sie in Übereinstimmung mit den Gesetzen, Vorschriften und Anforderungen des Referenzmarktes            
besser zu befriedigen, von Länder, in denen es tätig ist, und aller an seinen Prozessen beteiligten                
Parteien. 
 
Die Organisation identifiziert ihre Aktivitäten als Prozesse zum Planen, Steuern und ständig            
verbessern, die Ressourcen für ihre Implementierung bestmöglich aktivieren und die Prozesse           
verwalten um die zu verfolgenden Ziele und die erwarteten Ergebnisse, die damit verbundenen             
Verantwortlichkeiten und die zu definieren eingesetzte Ressourcen. 
Die Organisation übernimmt die Verantwortung für die Effektivität ihres QMS und stellt es zur              
Verfügung die erforderlichen Ressourcen und sicherzustellen, dass die geplanten Ziele mit dem            
Kontext vereinbar sind e die strategischen Richtlinien derselben; kommuniziert die Bedeutung des            
QMS und bezieht alle Parteien ein interessiert, koordiniert und unterstützt sie. 
 
Die Organisation bewertet den Kontext, in dem sie mit ihren Prozessen arbeitet, definiert die Risiken               
und die Chancen, um die am besten geeigneten Maßnahmen zur Risikominderung sowie zur             
Nutzung und Stärkung umzusetzen Gelegenheit. 
 
Die Organisation erfordert und stimuliert auf allen Ebenen ein angemessenes Gefühl der Proaktivität             
bei der Verwaltung von Prozesse und ist sich bewusst, dass die Einbeziehung aller internen              
Stakeholder ein Element ist grundlegende strategische. Es fördert die Entwicklung interner           
beruflicher Fähigkeiten und die sorgfältige Auswahl von externe Kooperationen, um sich mit            
kompetenten und motivierten Ressourcen auszustatten. 
 
Die Bewertung von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Geschäftsprozessen, interne Audits 
Externe und Management-Überprüfung sind die Tools, für die die Organisation eingerichtet hat 
ständig verbessern mit dem ultimativen Ziel, Kunden eine verbesserte, weiterentwickelte und zu            
bieten transparent. 
 
Die Qualitätspolitik wird anlässlich der Überprüfung von überprüft und gegebenenfalls aktualisiert 
Management und wird allen Interessenten durch Veröffentlichung auf der Website zur Verfügung            
gestellt Unternehmen. 
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