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QUALITÄTSPOLITIK

qsd2 GmbH. hat sich verpflichtet, sowohl die von der Branche geforderten professionellen als auch die von der
Gesellschaft übernommene andere Anforderungen vollständig zu erfüllen.
Das Hauptziel der Gesellschaft bei der Erbringung von Qualitätsdienstleistungen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf den Entwurf und die Fertigung von Architekturprodukten und dem Großhandelsvertrieb,
besteht darin, die kontinuierliche Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Entwurf, Produktfertigung und
Großhandelsvertrieb zu optimalen Gewinnniveaus sicherzustellen. Dies geschieht unter ständiger Verbesserung
der Verfahren und der Wirksamkeit des eingerichteten Qualitätsmanagementsystems.
zu diesem Zweck:
➢ Die Gesellschaft beabsichtigt, nach Prüfung der zur Verfügung gestellten Informationen durch die
notwendigen Ergänzungen, Abklärungen und Beratungen - unter Berücksichtigung der vorhandenen
langjährigen Berufserfahrung ihrer Mitarbeiter - die Bedürfnisse der Interessenten und potenziellen
Kunden so weit kennen zu lernen, dass neben den geäußerten Bedürfnissen der Kunden auch deren
(latente) Anforderungen erfüllt werden.
➢ Bei der Kommunikation mit Kunden und Lieferanten (Subunternehmern, Zulieferern) stellt die
Gesellschaft sicher, dass die ermittelten und definierten Bedürfnisse klar und für den Berufsstand bei
der Umsetzung umsetzbar sind.
➢ In allen Phasen ihrer Geschäftstätigkeit orientiert sie sich an den in Verträgen und Aufträgen
festgelegten Anforderungen, an der uneingeschränkten Einhaltung von Fachspezifikationen und
gesetzlichen Vorschriften sowie an der Durchsetzung dieser Anforderungen durch ihre Partner.
➢ Sie bietet eine Dienstleistung von guter Qualität an, um ihren Partnern eine Höchstleistung und
Zufriedenheit zu gewährleisten.
➢ Sie entwickelt, vermarktet und lässt hochwertige und zuverlässige Architekturprodukte produzieren, die
es ihr ermöglichen, den wachsenden Kundenbedarf zu decken und ihren Kundenkreis zu erweitern.
➢ Sie macht ihre Produkte zu den niedrigstmöglichen Kosten wettbewerbsfähig. Sie ist bestrebt, den
neuesten Anforderungen entsprechende Architekturprodukte zu entwickeln, herzustellen und zu
vermarkten und dabei modernste Technologien einzusetzen.
➢ Sie beachtet ständig den Erwerb und die Anwendung fortgeschrittener und aktueller Fachkenntnisse
➢ Sie regelt die Tätigkeiten, die sich wesentlich auf die Qualität auswirken, so, dass das Ergebnis eine
Garantie dafür ist, dass die Anforderungen des Kunden vollständig erfüllt werden.
➢ Zu ihrem Qualitätsmanagementsystem gehört auch die Bewertung und Qualifizierung ihrer Lieferanten.
Darüber hinaus fördert sie die zuverlässige und gleichbleibende Qualität ihrer Produkte durch die
Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten, wobei sie den Partnern, mit denen sie bei der
Produktentwicklung und -fertigung zusammenarbeitet, besondere Aufmerksamkeit widmet.
➢ Die Gesellschaft ist bestrebt, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Bedürfnisse seiner Kunden
auf hohem Niveau zu erfüllen:
➢ mit ihren organisierten Tätigkeiten,
➢ durch Senkung der internen Kosten und Steigerung ihrer Effizienz,
➢ durch Verbesserung ihrer Fähigkeiten und ihrer beruflichen Entwicklung,
➢ durch Rationalisierung ihrer Kapazitäten,
➢ und dadurch dass sie einen Beitrag leistet, indem sie zusätzlich zu ihren bestehenden Produkten
weitere damit verbundene Mehrwertdienste entwickelt und empfiehlt
Die Geschäftsleitung der qsd2 GmbH. hat die spezifischen Ziele für die Prozesse definiert und dokumentiert,
überwacht deren Erfüllung und modifiziert und aktualisiert die Ziele entsprechend den Erwartungen der
Kunden und der Gesellschaft.
Um seine Qualitätsziele zu erreichen, erwartet die Gesellschaft die Identifikation und das Engagement aller
Mitarbeiter und Zulieferer (Subunternehmer, Lieferanten). Zu diesem Zweck strebt sie bei der Auswahl ihrer
Lieferanten die Zusammenarbeit mit Partnern an, die nach der Norm MSZ EN ISO 9001:2015 zertifiziert sind.
Győr, 01. März. 2022
…….....................................................................
Csizmadia Szilárd, Geschäftsleiter
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