
                                                                                     

   

 Qualitätspolitik 

 
                Die Politik von Plastchim-T AD ist darauf gezielt, dass das Unternehmen 

immer erfolgreicher tätig wird und mit den aktuellen Trends in der Polymerverarbeitung 

und Verpackungsherstellung Schritt hält. Um dies zu erreichen, verstehen wir, sowohl die 

Funktions- und Herstellungsabteilungen als auch die einzelnen Mitarbeiter, die 

Anforderungen unserer Kunden und bieten die entsprechende Qualität der Produkten an, 

die diese Anforderungen zu erfüllen. 

             Unsere Vision ist es, unseren Kunden wettbewerbsfähige Produkte anzubieten, 

die ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Unsere Tätigkeit 

konzentriert sich darauf, die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden zu 

verstehen, ihre Anforderungen und ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir bemühen uns, 

unsere Mission erfolgreich zu erfüllen, indem wir den Prinzipien der nachhaltigen 

Entwicklung folgen und unser Unternehmen weiterzuentwickeln, ohne das Wohlergehen 

der zukünftigen Generationen zu gefährden. 

          Wir bemühen uns auch ständig, die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter zu befriedigen 

und ein solches Arbeitsumfeld zu erschaffen, in dem jeder die Möglichkeit hat, zu 

entwickeln und das Beste aus seinen Fähigkeiten herauszuholen. Wir akzeptieren keine 

Formen der Diskriminierung und halten uns an die bewährten Praktiken der sozialen 

Verantwortung von Unternehmen. Wir glauben, dass wir damit zum Wohlstand und zur 

Entwicklung der Gesellschaft beitragen.  

            Wir wenden an und halten ein eine aktuelle Qualitätspolitik, die der Ziele und dem 

Kontext der Organisation angemessen ist und deren Strategie unterstützt. 

            Durch unsere Qualitätspolitik gewährleisten wir einen Rahmen für die Festlegung 

der Qualitätsziele und engagieren uns für die Erfüllung der geltenden Anforderungen und 

kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems. Nachdem wir zu der 

Erkenntnis gelangen haben, dass die Qualität ein Schlüsselfaktor für den 

Wettbewerbsfähigkeit ist und dass das Qualitätsmanagement ein wesentliches Mittel ist, 

um das Vertrauen der Kunden in die hochwertigen Produkte zu gewinnen, glauben wir, 

dass die kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems eine 

Schlüsselrolle für das Wirtschaftswachstum und Wohlstand von Plastchim-T AD spielt.  
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