
UNSERE MISSION 
Dank unserer Arbeit, unserer Kompetenz und unserer Erfahrung wollen wir den Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden, die für das Unternehmen, seine 

Mitarbeiter und die Gemeinde so viel Wert schaffen. 
VISION 

Stets von dem Streben nach Exzellenz geleitet zu sein, um ein Maßstab für unsere Kunden in Bezug auf die Zuverlässigkeit für die Qualität der angebotenen 
Produkte und die Einhaltung der Lieferzeiten zu werden. 

 
Ein idealer Partner für den Erfolg unserer Kunden sein. 

Die Generaldirektion 

 

 

Qualitätspolitik 

 

Bei der Erfüllung seiner Mission zielt Avimatic Ltd. darauf ab, für Kunden, für die Humanressourcen und für die Organisationen, die mit dem Unternehmen 

(Lieferanten, Finanzwelt, Verbände) kollaborieren, einen Wert hinsichtlich Qualität und Effizienz bezüglich den Beziehungen sowie schließlich für die Aktionäre 

zu generieren, denen eine stabile Wertsteigerung im Laufe der Zeit gewährleistet werden soll. 

Im Anschluss an die Kontextanalyse ist die Geschäftsleitung von Avimatic S.r.l. bestrebt, im Einklang mit seinen Geschäftsstrategien und mit dem Ziel, seine 

Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau zu garantieren, die Einhaltung der anwendbaren verbindlichen Anforderungen und Erwartungen 

von Kunden und Stakeholder zu erfüllen, dafür wurde das „Managementsystem“ entworfen, welches im Handbuch beschrieben wird. 

Es ist die Politik von Avimatic S.r.l. die kurz und langfristig mit Entschlossenheit die folgenden Ziele verfolgt: 

• Exzellenz in der Qualität der angebotenen Dienstleistungen. 
• Gewährleistung der Befriedigung der ausdrücklichen und impliziten Bedürfnisse des Kunden sowie der gesetzliche und regulatorischen Anforderungen. 
• Gewährleistung des Erfolgs des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und aller anderen Stakeholder. 
Die Verpflichtung des Unternehmens, diese Ziele zu verfolgen wird durch die Einrichtung, Umsetzung, Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung des 

Qualitätsmanagementsystems gemäß den Normen UNI EN 9100: 2009 und UNI EN ISO 9001: 2015 bestimmt, wie im Qualitätshandbuch beschrieben wird. 

Avimatic S.r.l. definierte diese Politik kohärent mit der Kontext- und Stakeholder-Analyse und überprüft sie regelmäßig. 

Das Qualitätsmanagementsystem von Avimatic S.r.l. und basiert auf den folgenden Grundsätzen: 

- Konzentration auf den Kunden: um ihre gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse zu verstehen, ihre Anforderungen zu erfüllen und ihre eigenen 

Erwartungen zu überwinden. 

- Leadership: muss die Absicht, die Richtung und das interne Umfeld sicherstellen, um die volle Beteiligung der Mitarbeiter bei der Verfolgung von 

firmendefinierten Zielen zu bestimmen. 

- Aktive Beteiligung der Personen: das ist das Wesen des Unternehmens, denn es ist täglich mit dem Kunden in Kontakt und verwandelt das Engagement 

für Qualität in konkrete tägliche Aktionen, um diese zu erreichen. 

- Prozessansatz: um die erwarteten Ergebnisse effizienter zu erreichen. 

- Verbesserung: ein dauerhaftes Ziel des Unternehmens in Sachen Wirksamkeit und Effizienz, welche zur Identifizierung, zum Verständnis und zur 

Verwaltung des Geschäftsprozesses führt. 

- Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Belegen: denn effektive Entscheidungen basieren auf einer logischen und intuitiven Analyse von realen 
 Daten und Informationen. 

- Beziehungsmanagement: weil eine gegenseitige Nutzenbeziehung mit den Stakeholdern die gegenseitige Fähigkeit zur Wertschaffung 

verbessert. 

Diese Grundprinzipien tragen dazu bei, das interne Potenzial des Unternehmens zu verbessern, das auch von der Beteiligung, Motivation und dem 

Bewusstsein aller Personen profitiert, so dass sich jeder von ihnen in der doppelten Rolle des Kunden und Lieferanten verhält: 

• als Kunde, bei der Beanspruchung der höchsten Qualität von denjenigen, die in ihrer Position die Arbeiten ausführen; 

• als Lieferant, bei der Gewährleistung eines höchsten Qualitätsniveaus des Produkts/der Dienstleistung, dem Vorschlag von Verbesserungen und sich zu 

verpflichten, die Arbeiten ordnungsgemäß auszuführen, um Nacharbeiten zu vermeiden. 

VERANTWORTUNG 
Die Geschäftsleitung von Avimatic S.r.l. übernimmt die Verantwortung, die Qualitätspolitik mit den geeigneten Ressourcen und Mittel zu verbreiten und zu 

unterstützen, indem sie den einzelnen Mitarbeiter spezifische Verantwortlichkeiten für ihre Umsetzung zuordnen. 

Bagnolo Cremasco, den 26.06.2017 


