QUALITÄTSPOLITIK
Qualität, die darauf ausgerichtet ist, die Erwartungen der interessierten Parteien zu erfüllen,
ist ein grundlegendes Element, das den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens sichert, insbesondere in einer Marktsituation wie der gegenwärtigen, in der die
Anforderungen immer größer und komplexer werden.
Wir haben als oberstes Ziel die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der QUALITÄT
festgelegt
Zuweisung aller notwendigen Ressourcen zur Durchführung eines EFFEKTIVEN MANAGEMENTS
Förderung eines GUTEN Organisationsklimas und angemessener Kommunikation
Berücksichtigung der Ergebnisse der Prozesse als wesentliche Maßnahme, um unsere
ENTWICKLUNG steuern zu können
MARKTFÜHREND, MIT EINER FESTEN VERPFLICHTUNG:
Das Konzept der Litografía Romero als ein Unternehmen zu fördern, das Vertrauen verdient,
sowohl bei Mitarbeitern, Aktionären und Kunden
Unseren Sinn für Organisation und folglich für unsere Verantwortung in perfekter Ordnung zu
erhalten
unsere Arbeit auf klar definierte Ziele zu gründen, die auf kontinuierlicher Verbesserung
basieren. Nur so lässt sich maximale EFFIZIENZ erreichen
KOMMUNIKATION, Bekanntmachung und Unterstützung unserer Qualitätspolitik im gesamten
Unternehmen, denn dies wird die Grundlage sein, auf der das Unternehmen Entscheidungen
mit ZIELEN UND KRITERIEN trifft
Unseren Kunden Produkte zur Verfügung zu stellen, die den vereinbarten Anforderungen und
den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen in ZEIT UND WEG entsprechen
die Verwendung von messbaren Indikatoren, die auf den Erwartungen unserer Kunden
basieren, zu nutzen, um diese Ziele festzulegen und unsere LEISTUNGEN zu steigern

UND AUCH:
Vertreter des Unternehmens zu sein und als solche immer den CODE OF GOOD PRACTICE im
Umgang mit Kunden und Lieferanten zu haben. Sicherstellen, dass Maßnahmen zur
Verbesserung der QUALITÄT an die festgelegten Ziele angepasst werden und dass Pläne mit
diesem Ziel vor Augen erstellt werden. Kontinuierliche Überwachung der Effizienz und der
Ergebnisse der Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung.
sich aktiv dafür einzusetzen, dass das gesamte Personal unter seiner Verantwortung für seine
Aufgaben voll qualifiziert ist und dass es seine Verpflichtung und Pflicht in Bezug auf die
QUALITÄT in vollem Umfang erfüllt.

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
GARANTIEREN die SICHERHEIT der Mitarbeiter.
Unsere VERMÖGENSWERTE SCHÜTZEN und erhalten.
KULTIVIERENDE Aktionen zum Schutz der UMWELT.
DIE LIEFERUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN mit der erforderlichen Qualität ZU
SICHERSTELLEN

