
Qualitätspolitik

Die  Politik  von  Fond.  Off.  Mecc.  S.Agostino  SPA  im  Bereich  der  Qualität  besteht  in
absoluter Einhaltung der vertraglichen Spezifikationen und in vollständiger Übereinstimmung
der  Produkte  und  Dienstleistungen  mit  den  Bedürfnissen  der  Kunden  in  Bezug  auf
Eigenschaften, Qualität, Verfügbarkeit, Pünktlichkeit und Flexibilität.

Der Vorstand von Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA ist überzeugt von der Notwendigkeit,
sich  Qualitätsproblemen  ganzheitlich  und  dynamisch  zu  stellen  unter  Anwendung  der
modernen Konzepte von Qualität und kontinuierlicher Verbesserung.

Zur Erreichung dieses Ziels hat Fonds. Off. Mecc. S.Agostino SPA es sich zur Aufgabe 
gemacht:

- mit angemessenen Ressourcen, die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen; 
- die Effektivität, Optimierung und Verbesserung von Prozessen und technologischen 
Innovationen zu steigern;
- ein angemessenes Qualitätsniveaus der Produkte sicherzustellen, in Übereinstimmung mit
der  Verwendung  und  den  Erwartungen  der  Kunden  sowie  die  Erfüllung  der  vertraglichen
Anforderungen  und  der  nationalen  Bezugsnormen  oder  der  anderer  Länder,  mit  denen  sie
Geschäftsbeziehungen unterhalten;
- Kosten aufgrund interner oder lieferungsbezogener Verstöße zu beseitigen;
- die Qualität der Produkte zu steigern;
- die  organisatorische  Flexibilität  der  Produktionsstruktur  zu  prämieren  durch  vermehrte
Aufmerksamkeit auf die Konkretheit der Ergebnisse;
- die Partnerschaft mit Kunden und Lieferanten zu erhöhen;
- die Professionalität und die Einbeziehung des Personals für einen besseren Austausch bei der
Auswahl und der Unternehmenspolitik in Bezug auf die Qualität zu erhöhen;
- die Effektivität des Qualitätsmanagementsystems, der Politik und der anderen Qualitätsziele
zu überwachen und kontinuierlich zu verbessern.

Die Qualität muss daher als strategisches Instrument zur Erreichung von Effektivität und Effizienz
betrachtet werden und muss im Rahmen der gesamten Tätigkeiten des Unternehmens, basierend auf
dem Kriterium der Prävention, verfolgt werden.

Der Vorstand von Fond Off. Mecc.  S.  Agostino SPA ist  sich seiner  direkten Verantwortung im
Bereich der Qualität bewusst, die auf der Grundlage eines Qualitätssystems gemäß der Norm UNI EN
ISO 9001 : 2015 ordnungsgemäß ausgeübt werden soll .

Der Vorstand von Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA beauftragt für eine effektivere Verwaltung des
„Qualitätsmanagementsystems“ die Funktion der Qualitätssicherung mit dem Mandat zur:

- Einrichtung und Verwaltung eines Messsystems und eines Qualitätsinformationssystems;
- Verwaltung  von  mittel-  und  langfristigen  Verbesserungsplänen,  Vereinbarung  jährlicher
Qualitätsziele mit den entsprechenden Unternehmensabteilungen;
- Entwicklung,  Verbreitung  und  Verbesserung  angemessener  Qualitätssicherungsstandards
und -verfahren der  
       Produkte, Prozesse und Dokumentation im vorliegenden Qualitätshandbuch.

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, ist die entscheidende Rolle des Personals erforderlich,
jeweils in Bezug auf die einzelnen Fähigkeiten und die Art der geleisteten Arbeit. Zu diesem Zweck
wird Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA seine Anstrengungen auf die menschlichen Ressourcen und
die beruflichen Fähigkeiten der gesamten Struktur konzentrieren, so dass selbst mit bescheidenen, aber
konstanten Anstrengungen bedeutende globale Ergebnisse erzielt werden können.


