Qualitätspolitik
Die AURORA Kunststoffe GmbH ist ein führendes Unternehmen für das Aufbereiten
von thermoplastischen Kunststoffen, welche aus Kunststofffehlteilen gewonnen
werden und zu Mahlgütern und Granulaten weiterverarbeitet werden. Diese Produkte
werden wiederum von unseren Kunden verwendet um Spritzgußteile für
unterschiedliche Branchen herzustellen. Um unseren Kunden qualitativ hochwertige
Produkte liefern zu können ist ein hohes Maß an Qualität für alle
Produktionsprozesse zu gewährleisten. Das über viele Jahre aufgebaute Vertrauen
unserer Kunden zu unserem Unternehmen und in die Qualität unserer Produkte und
Dienstleistungen gilt es zu bewahren und wo immer möglichst auszubauen. Dabei
gehen wir mit größter Bereitschaft auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer
Kunden ein, um diese rasch, kosteneffektiv und ökologisch erfüllen zu können.
Unsere Definition von Qualität umfasst dabei neben den grundsätzlichen
Anforderungen an die Produkte unseres Unternehmens auch die Einhaltung von
Terminen, sowie gesetzliche und technische Vorschriften, als auch die Einhaltung
von Arbeitsschutzvorschriften.
Die von uns in diesem Zusammenhang im Wesentlichen verfolgten Ziele sind:


Ermittlung, Lenkung und Überwachung unseres Kontextes



Ermittlung von Risiken und Chancen innerhalb unserer Prozesse



Fehlerfreie Bereitstellung unserer Produkte für den Kunden und dessen
Produktionsprozess



Absolute Hingabe gegenüber den Ansprüchen des Kunden: Unsere Kunden
setzen den Maßstab für Qualität. Sein Urteil über unsere Produkte sind
maßgebend



Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen unserer interessierten Kreise



Jede Handlung und jede Arbeit muss dem Anspruch unserer Qualitätspolitik
genügen



Das
Qualitätsbewusstsein
kann
nur
durch
einen
ständigen
Verbesserungsprozess und Ideen unserer Mitarbeiter vorangetrieben werden



Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt die Verantwortung für seine Arbeit
und muss diese gewissenhaft und einwandfrei erfüllen



Wirtschaftlicher Erfolg benötigt engagierte und motivierte Mitarbeiter. Deshalb
müssen diese ständig gefordert und gefördert werden
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Um diese Ziele zu erreichen stellen wir sicher, dass


ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem eingeführt,
dokumentiert und aufrechterhalten wird



alle verantwortlichen Mitarbeiter der AURORA Kunststoffe GmbH aktiv in das
Qualitätsmanagementsystem eingebunden werden



geeignete Qualitätsparameter entwickelt werden, um Verbesserungen der
Qualität zu veranschaulichen und daraus weitere Maßnahmen abzuleiten



Qualitätsziele vereinbart werden und diese erreicht werden sollen



Informationen, sowie finanzielle und personelle Ressourcen, die zur Erreichung
der Qualitätsziele benötigt werden, in ausreichendem Maße zur Verfügung
gestellten werden



Maßnahmen ergriffen werden infolge von Risiken und Chancen innerhalb
unserer Prozesse

Wir wollen zukünftig auf der Basis des eingeführten Qualitätsmanagementsystems
für die in der Qualitätspolitik formulierten Zielsetzungen eintreten und diese
konsequent und zielstrebig umsetzen.

Neuenstein, den 22.08.2018

Geschäftsführer
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