KOLB Qualitätspolitik
Diese Qualitätspolitik ist auf das Produkt- Leistungsspektrum unseres Unternehmens ausgerichtet. Unsere
Kernkompetenz ist die Produktion und Herstellung von Verbindungselementen aus nichtrostenden,
hochwarmfesten und hochfesten Legierungen und Sonderwerkstoffen.
Neben der wirtschaftlichen und qualitativen Effizienz
unserer
Leistungserstellung
erklären
wir
diese
Qualitätspolitik
neben
unserer
Umwelt
und
Sicherheitspolitik zum wesentlichen Ziel unserer
Leitungsaufgabe.
Wir verpflichten uns und unsere Lieferanten zur Einhaltung
aller
vereinbarten
qualitätsrelevanten
Vorgaben,
rechtlichen sowie gesetzlichen Anforderungen und
Kundenvorgaben zur Produktsicherheit sowie zur
kontinuierlichen
Verbesserung
der
Produkt
und
Prozessqualität. Die Übereinstimmung des betrieblichen
Handelns mit der Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitspolitik
wird durch Audits, Management Reviews und Betriebsprüfungen in festgelegten Zeitabständen überprüft und
gegebenenfalls angepasst.
Für den Fall von Abweichungen der betrieblichen Praxis von unseren Zielsetzungen haben wir in unserem
integrierten Management-System organisatorische Festlegungen getroffen, die die Erkennung von
Abweichungen sicherstellen und die Verantwortlichkeiten für die Veranlassung von Korrekturmaßnahmen
festlegen.
Die wichtigsten Leitlinien unserer Qualitätspolitik sind:
















Wir betreiben Qualitätsverbesserung aus eigener Initiative und Verantwortung.
Wir wirken darauf hin, dass unsere Lieferanten und Vertragspartner ihrerseits ihre Produkte, Prozesse
und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern und die Vorgaben der IATF16949 und deren Core Tools
kennen und umsetzen.
Wir arbeiten innovativ und setzen neue technische Erkenntnisse und Standards schnell um.
Geschäftspartnerschaften werden auf der Basis gegenseitiger Fairness und Ehrlichkeit eingegangen.
Dadurch wird langfristig die Stabilität in den Geschäftsbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen
gesichert.
Unser Ziel ist es, der bevorzugte Partner unserer Kunden zu sein.
Wir verstehen die Kundenqualitätsvorgaben als Mindestanforderungen und streben im gesamten
Unternehmen eine stetige Verbesserung der Produkt und Prozessqualität an.
Wir verbessern unsere Produkte und Prozesse in enger Abstimmung mit unseren Kunden
kontinuierlich. Ziel ist es, interne und externe Kosten zu minimieren und die Zufriedenheit unserer
Kunden jederzeit zu gewährleisten.
Wir treffen die notwendigen Sicherungsmaßnahmen, um Produkt und Prozessfehler zu vermeiden,
indem wir schon seit vielen Jahren die Core Tools sowie Qualitätstechniken der Automobilindustrie
einsetzen. Dieses ist wichtig, um eine sichere und problemlose Belieferung der automotive Kunden
in der Lieferkette zu gewährleisten.
Wir beziehen, ausgehend von der Geschäftsleitung, die Mitarbeiter aller Verantwortungsbereiche auf
allen Ebenen in die Aufgaben unseres integrierten Managementsystems ein und fördern durch
multidisziplinäre Kommunikation, ständige Schulung und regelmäßige Unterweisungen deren
Motivation und qualitätsgerechtes Verhalten.
Mit Hilfe eines geeigneten Kontrollsystems stellen wir die Einhaltung unserer Qualitätspolitik sicher.
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