01. Edition from:
03. Edition from:

CENTRAL DOCUMENT
QM-Handbook

iSi Automotive Group

09.06.2011
07.10.2020
Page 1 of 1

Qualitätspolitik / Quality policy
Die Geschäftsführung der iSi Automotive Gruppe hat
als oberste Leitung die Verantwortung für die
grundsätzliche Festlegung und Überwachung der
Unternehmenspolitik.
Aus dieser leiten die einzelnen Unternehmen Ihre
Qualitätsziele und Umweltziele ab.
Unternehmenspolitik und Qualitäts- und Umweltziele
werden in geeigneter Form von den Vorgesetzten
vermittelt und von allen Mitarbeiterinnen umgesetzt.
Der Qualitäts- und Umweltbeauftragte werden durch
die jeweilige Unternehmensleitung ernannt. Er führt
das IMS-System unter Berücksichtigung zentraler
Vorgaben ein und ist zuständig für die
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des
Systems.

The directors of the iSi Automotive Group have, as
the top management, the responsibility for the
fundamental establishing and monitoring of the
corporate policy.
The individual companies derive their quality and
environmental goals from this policy. Corporate policy
and quality and environmental goals are
communicated in a suitable form by the superiors and
implemented by all employees.
The quality and environmental representative is
appointed by the respective company management.
He introduces the IMS system in consideration of
central guidelines and is responsible for the
maintenance and further development of the system.

1.

Die Zufriedenheit des Kunden steht bei allen
Prozessen im Mittelpunkt und ist das Maß für die
Qualität unserer Leistung.

1.

The satisfaction of the customer is central to all
processes and is the standard against which the
quality of our performance is measured.

2.

Jede/r MitarbeiterIn kennt unsere
Unternehmenspolitik und ist selbst für eine
fehlerfreie Ausführung der Arbeit verantwortlich.

2.

Every employee is aware of our corporate policy
and is individually responsible for the error-free
execution of his or her work.

3.

Die ständige Verbesserung unserer Qualität und
der Schutz der Umwelt in allen
Unternehmensbereichen ist im Rahmen unseres
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
selbstverständlich und wesentlicher Bestandteil
unseres Erfolges.

3.

The continuous improvement of our quality and
the protection of the environment in all areas of
the company is a matter of course within the
framework of our continuous improvement
process and is an essential component of our
success.

4.

Konsequente Personalplanung, Schulung und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Bezug auf
Qualität und umweltgerechten Umgang mit
unseren Produkten und Dienstleistungen sind die
Basis für qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter.

4.

Consistent personnel planning, training and
further education of our employees with regard to
quality and environmentally friendly handling of
our products and services are the basis for
qualified and satisfied employees.

5.

Die Einhaltung von gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften insbesondere
hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit und Schutz
der Umwelt (Wasser, Emissionen,
Gefahrenstoffe) haben für uns eine grundlegende
Bedeutung.

5.

The compliance to legal and regulatory standards
with regards to safety, health and environmental
(water, emissions, dangerous substances)
protection are particularly meaningful to us.

6.

Für den Erfolg des Unternehmens spielen die
Lieferanten eine wesentliche Rolle. Wir fördern
die Lieferantenentwicklung und legen Wert auf
eine partnerschaftliche, zuverlässige
Zusammenarbeit.

6.

Suppliers play an important role in the success of
our organisation. We require supplier
development and value reliable mutual
cooperation.

7.

Das Erreichen der maximalen Produktsicherheit
ist für jede/n MitarbeiterIn Anspruch für die im
Unternehmen geleistete Arbeit.

7.

Achieving maximum product safety is the goal for
all work carried out by employees on behalf of
the company.

8.

Die Reduzierung von Abfall und den Verbrauch
von Materialien, Energie ist hierbei höchste
Aufmerksamkeit beizumessen. Die Einhaltung
von behördlichen Auflagen ist integrierter
Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.

8.

The reduction of waste and the consumption of
materials and energy is of utmost importance.
Compliance with official regulations is an integral
part of our company policy.
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