QUALITÄTS- & UMWELTPOLITIK
Wir wissen, dass heute in Zeiten steigenden Wettbewerbsdrucks die Qualität unserer Produkte die wichtigste Grundlage für Sicherung und Ausbau unserer Marktposition ist. Aus diesem Grund sind Qualität
und das Qualitätsmanagement wichtige Elemente unserer Firmenpolitik.
Durch das im Unternehmen eingeführte Umweltmanagementsystem ist sichergestellt, dass die umweltbezogenen Festlegungen den gesetzlich vorgegebenen sowie den selbst gestellten Anforderungen
genügen. So können die durch die Gesellschaft an ein produzierendes Unternehmen gestellten Anforderungen erfüllt werden.
Zu unserer Qualitäts- und Umweltstrategie gehören Flexibilität und die Bereitschaft, Kundenwünsche
umgehend zu erfüllen, sowie das Bestreben, Qualitätsanforderungen der Kunden im gesamten Unternehmen zu übertreffen.
Des weiteren umfasst sie folgende Schwerpunkte:
•

Qualität im Unternehmen zu schaffen

•

Jedem Mitarbeiter bewusst werden zu lassen, dass er für die Qualität seines Handelns
selbst verantwortlich ist

•

Stetige Förderung des Qualitätsbewusstseins durch das Management auf allen Ebenen
und in allen Bereichen

•

Qualität wird den Produkten durch Vorausplanung mitgegeben und bei der Herstellung
erzeugt. Ein „Hineinprüfen“ von Qualität ist nicht möglich.

•

Ständige Förderung der Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter

•

Kostensenkung durch Fehlervermeidung anstelle von Fehlerfindung

•

Beherrschte Arbeitsabläufe in allen Bereichen mit der Zielsetzung „0-Fehler“

•

optimale Kooperation mit unseren Partnern

•

Einbindung unserer Lieferanten in das Qualitätsmanagementsystem

•

Sparsamer Umgang mit Ressourcen, umweltschonende Produktionsverfahren

•

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Qualitätsziele

•

Kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen

Das Managementsystem sichert das Zusammenwirken aller an der Entstehung der Produkte beteiligten
Bereiche durch festgelegte Beziehungsstrukturen und Geschäftsprozesse.
Aus der gemeinsamen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt haben wir uns das Ziel gesetzt,
eine profitable Produktion und die Umweltvorsorge durch eine Verbesserung der Umweltleistungen und
die Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen in Einklang zu bringen, wo dies technisch
und organisatorisch möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist.

Lahme GmbH & Co. KG
Präzision in Kunststoff.

Waldheimstr. 14
58566 Kierspe

T  0049 - 2359 - 9084 - 0
F  0049 - 2359 - 9084 - 17

info@lahme-praezision.de
www.lahme-praezision.de

