Qualitätspolitik
Die Schürmann Fahrradteile GmbH & Co. KG beschäftigt sich mit der Produktion von
Stanzteilen für die weiterverarbeitende Industrie und dem Vertrieb von Fahrradfelgen.
Unsere Produktionsgesellschaft Schürmann Fahrradfelgen GmbH & Co. KG betreibt die
Produktion von Fahrradfelgen. Unsere Unternehmen fühlen sich gegenüber den Kunden in
besonderem Maße verpflichtet, beste Qualität und einen zuverlässigen Service anzubieten.
Unsere Kunden sollen wissen, daß sie fachkundig und zuverlässig beraten und betreut
werden. Es ist unser Ziel, die Qualität der einzelnen Schritte der Produktvorgaben, der fertigung sowie unserer Dienstleistungen zu kontrollieren und zu optimieren. Bestmögliche
Arbeitsmittel, soweit wirtschaftlich vertretbar, Untersuchungs- und Fertigungsmethoden
versetzen uns in die Lage, effizient und zielgerichtet aus Kundenvorgaben konkrete Produkte
entstehen zu lassen. Bei der Beschaffung aller verwendeten Materialien und Geräte achten
wir auf die Qualität unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses.
Durch geeignete Rahmenbedingungen schafft die Geschäftsführung der Schürmann
Fahrradteile GmbH & Co. KG das Umfeld, in dem sich die Mitarbeiter voll und ganz für das
Erreichen der Ziele des Unternehmens einsetzen können - und damit zum größtmöglichen
Nutzen für das Unternehmen und seiner Kunden.
Unser Unternehmen lebt vor allem von seinen Mitarbeitern. Nur durch die Kompetenz
unserer Mitarbeiter und ihre vollständige Integration auf allen Ebenen der Organisation
können wir den Produktionsprozess so lenken und steuern, dass als Ergebnis die
angestrebten Produkte und Dienstleistungen auch die geforderte Qualität erhalten. Daher
sind Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ein wesentlicher Bestandteil unseres
Qualitätsmanagementsystems.
Wir sehen das Qualitätsmanagement als kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Bei
unserer gesamten Tätigkeit orientieren wir uns an der bestverfügbaren Technik, an
Kundenanforderungen sowie an Marktbeobachtungen und an Veröffentlichungen in
Fachzeitschriften.
Selbstverständlich achten wir bei der Organisation unseres Unternehmens auf klare
Strukturen und moderne systemorientierte Managementmethoden. Mit dem Ziel einer
effizienten Arbeitsplatzgestaltung werden Arbeitsabläufe unter Qualitätsgesichtspunkten
optimiert. Wir setzen hierbei auf das eigenverantwortliche und sachliche Herangehen
unserer Mitarbeiter an Entscheidungen und sind jederzeit offen für konstruktive
Verbesserungsvorschläge.
Mit diesen Ansprüchen wollen wir einen Beitrag zum Wachstum und Erfolg unseres
Unternehmens leisten. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verpflichtung an, die
Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu sichern.
Innerhalb der von uns durchgeführten Audits überprüfen wir unser Qualitätsmanagementsystem und damit unsere Qualitätspolitik. Damit stellen wir sicher, daß die Richtlinien für
unser Handeln eingehalten und wenn notwendig aktualisiert werde
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