
 

QUALITÄTSPOLITIK 

 
SEÑAL CONFOR, im Rahmen seiner Mission, ein führendes Unternehmen in der Herstellung, Vermarktung und 

dem Vertrieb von Kunststoffprodukten für die Straßenverkehrssicherheit zu werden, verpflichtet sich, die 

Kundenanforderungen zu erfüllen und für seine Mitarbeiter ein angemessenes Niveau an Sicherheit und 

Gesundheitsschutz und nachhaltiger Entwicklung unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zu 

erreichen. 

Dieses Ziel wird durch die Einführung eines Managementsystems mit folgenden Grundsätzen verwirklicht: 

 ANGEBOT Waren und Dienstleistungen, die den Anforderungen des Kunden in den Bereichen 

Ökologie, Wirtschaft, Arbeitsplatzsicherheit und Qualität gleichermaßen gerecht werden. 

 Erfüllung der geltenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Qualität, Sicherheit, 

Gesundheitsschutz und Umwelt sowie sonstiger Anforderungen, denen sich die Organisation 

verpflichtet hat, und anderer spezifischer Verpflichtungen, die für den Kontext der Organisation 

relevant sind, wobei diese bei strategischen Entscheidungen im Unternehmen berücksichtigt 

werden. 

 STÄNDIGE VERBESSERUNG der Leistung und der Tätigkeit des Unternehmens in Bezug auf Qualität, 

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Umwelt, um die Gesundheit seiner 

Mitarbeiter und die Umwelt zu schützen.  Die Beteiligung aller Mitarbeiter und die Zusammenarbeit 

mit den Zulieferern und allen Unternehmen oder Einrichtungen, mit denen Vereinbarungen 

getroffen werden, sind in diesem Zusammenhang von grundlegender Bedeutung. 

 Vermeidung von Qualitätsmangel, Umweltverschmutzung sowie von Schäden und 

Beeinträchtigungen der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, indem Entscheidungen auf der Grundlage 

von Fakten getroffen werden, wobei streng bei der Umsetzung des Managementsystems, um die 

angewandten kontinuierlichen Verbesserungen zu überwachen und zu gewährleisten. 

 Ständige Information an den Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter, soweit erforderlich. 

 Diese Politik auf die Auftragnehmer von den Unternehmen ausdehnen, indem diese Kriterien in die 

Dienstleistungs-, Liefer- und Produktionsabläufe der jeweiligen Tätigkeit aufgenommen werden. 

 FAVORECER la participación en los procesos de todos los empleados de La Empresa. 

 BILDUNG der erforderlichen Mittel zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Bedeutung und die 

Auswirkungen ihrer Arbeit für die Einhaltung der Anforderungen an die hergestellten Güter, für ihre 

eigene Gesundheit und für ihre Kollegen und Untergebenen sowie für die möglichen 

Umweltauswirkungen der Tätigkeit. 

 FÖRDERUNG der Entwicklung neuer Technologien, Verfahren und Arbeitsmethoden, die eine 

geringere Gefährdung der Arbeitnehmer und geringere Umweltauswirkungen der Tätigkeit mit sich 

bringen. 

 EINSTELLEN, ANHALTEN, ÜBERPRÜFEN UND AKTUALISIEREN der gesetzten Ziele und Vorgaben, um die 

Waren und Dienstleistungen für unsere Kunden, die Arbeitssicherheit und unsere Umweltleistung 

kontinuierlich zu verbessern. 

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments verpflichtet sich das Management, diese POLITIK zu leiten, 

voranzutreiben und aufrechtzuerhalten und alle zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen Mittel zur 

Verfügung zu stellen. 

Das Management vermittelt diese Richtlinie auf allen Ebenen und in allen Funktionen des Unternehmens und 

stellt sicher, dass sie kommuniziert, verstanden und umgesetzt wird und allen interessierten Parteien zur Verfügung 

steht. 
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