Qualitätspolitik DIN EN ISO 9001:2015
Die Kundenzufriedenheit, eingebettet in die stabile Qualität unserer Produkte und Prozesse,
ist Grundlage unserer langfristigen, nachhaltigen und
erfolgreichen Geschäftstätigkeit.
Qualität bedeutet für uns, die Kundenerwartungen umfänglich und nachhaltig zu erfüllen
und wenn möglich zu übertreffen. In diesem Sinne ist unsere Qualität für Kunden ein
wichtiges Kriterium für Ihre Kaufentscheidung, Auftragserteilung und eine langfristige
Kundenbeziehung. Die Bindung unserer bestehenden Kunden, der Ausbau von Neukunden
im Rahmen der Großkundenstrategie und unsere Added Value Strategie sind die
langfristigen Ziele, welche das Fortbestehen des Unternehmens und die Erhaltung der
Arbeitsplätze sichern. Die AWB Aluminiumwerk Berlin GmbH handelt stets im Interesse ihrer
Kunden und ist ihnen ein zuverlässiger Partner. Unsere Lieferanten und externen Partner
werden aktiv in das Qualitätsmanagementsystem eingebunden mit dem Ziel, ein
umfassendes Netzwerk für die AWB Aluminiumwerk Berlin GmbH zu schaffen und damit die
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Alle Mitarbeiter sind bestrebt, im Interesse der Kunden, eine dauerhaft hohe Qualität zu
gewährleisten und das Qualitätsmanagementsystem aktiv zu unterstützen und zu
verbessern.
Um unsere Mitarbeiter dabei zu unterstützen und dieses zu gewährleisten, gehören
Schulungen, Fortbildungen und der betriebsinterne Wissenstransfer und Kommunikation
entsprechend unserer Kommunikations- und Führungsleitlinien zu einem wesentlichen Aspekt
im Qualitätswesen der AWB Aluminiumwerk Berlin GmbH.
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Zufriedenheit unserer Kunden zu erreichen und kontinuierlich zu verbessern. Neu eingeführte
Prozesse werden detailliert dokumentiert, um eine dauerhaft hohe Qualität in allen
Bereichen sicherzustellen. Änderungen an Prozessen werden vorab geplant und mit allen
Verantwortlichen auf die Auswirkungen hin überprüft und die Mitarbeiter eingebunden bzw.
mitgenommen.
Unser Qualitätsverständnis, das Qualitätsbewusstsein und die positive Einstellung aller
Mitarbeiter zur Qualität sind Voraussetzung für die Zufriedenheit unserer Kunden, die damit
eine langfristige Geschäftsbeziehung gewehrleistet. Diese ist für den dauerhaften Erfolg der
AWB Aluminiumwerk Berlin GmbH ausschlaggebend.
Unsere Qualitätspolitik wird von der Geschäftsleitung festgelegt. Die Geschäftsleitung hat
sich verpflichtet, das Qualitätsmanagementsystem konsequent anzuwenden, weiter zu
entwickeln und kontinuierlich zu verbessern. Die Qualitätspolitik wird jährlich auf Ihre
Zweckmäßigkeit und Angemessenheit überprüft und wenn nötig an neue Rahmenparameter
angepasst.
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Chancen- und Risikoabwägung gehören zur erfolgreichen Umsetzung der qualitativen
Unternehmensziele.
Unsere Qualitätspolitik legt einen Rahmen zur Vorgabe unsere Qualitätsziele fest. Diese
werden ebenfalls jährlich bewertet, überprüft, aktualisiert und aktualisiert angepasst und
diesen der Prävention künftiger Fehlentwicklungen. Um das Qualitätsmanagementsystem zu
prüfen und das Qualitätsstreben der AWB Aluminiumwerk Berlin GmbH zu dokumentieren,
wird jährlich eine Managementbewertung durchgeführt.
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