
 
 
 
 

QUALITÄTSPOLITIK 

 

Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir die totale und ständige Zufriedenheit unseren Kunden 
mit hochwertigen und wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen verfolgen, die sicher und 
vertrauenswürdig sind. 

Die Erwartungen und die Bedürfnisse des Kunden müssen immer ermittelt, in Anforderungen 
übersetzt und dann erfüllt werden, um den Kunden zufriedenzustellen.  

Die Qualität ist das Ergebnis von allen Aktivitäten, die in der Firma stattfinden. Alle Ebenen und alle 
Sektoren der Firma Ricos sollen zur Verwirklichung von einem wirksamen 
Qualitätsmanagementsystem beitragen. Alle Leute innerhalb Ricos sollen an der Aufsicht, Verhütung 
und Verbesserung der Qualität für die Verwirklichung des Ziels teilnehmen. 

Die ständige Zufriedenheit der eigenen "Internen Kunden", also der Abteilung oder dem 
nachgeschalteten Büro, soll jeder erreichen, ohne Probleme zu schaffen oder zu übertragen. 

Unsere Leute mit seiner Erfahrung und seinen Eifer sind die Kraft unsere Firma und wir wünschen, 
dass sie sich in den richtigen Arbeitsbedingungen arbeiten können, wo die Arbeitsumgebung sicher, 
sauber, aufgeräumt ist und wo sie Zufriedenheit in der Arbeit finden können. 

Wir werden alle eine entsprechende Ausbildung und Schulung, sodass sie in der Arbeit sich 
realisieren und die Potenzielle erfüllen können. Auf diesem Grund wollen wir die Beteiligung, die 
Unternehmung und die Vorschläge fördern und schätzen. 

Die Materialien haben eine sehr wichtige Rolle in der Qualität und Konkurrenzfähigkeit unseren 
Produkten, deswegen wählen wir unseren Lieferanten mit Sorgen aufgrund von ihnen technischen, 
qualitativen und organisatorischen Fähigkeiten aus und bauen wir eine Beziehung auf, die auf 
Vertrauen basiert ist.  

Um die Qualität zu erhalten, müssen die Prozesse so gestaltet werden, dass Fehler vermieden 
werden, bevor sie auftreten, und die Ursachen für die Mängel an der Wurzel wieder 
zusammengesetzt werden. 

Wir werden unsere Geschäfte nach höchsten moralischen und ethischen Standards führen, uns sozial 
verantwortungsvoll verhalten und dabei die Gesetze, die Umwelt und die Sicherheit respektieren. 

Die Anwendung dieser Grundsätze wird es uns ermöglichen, unsere Entwicklung und unseren 
Wohlstand fortzusetzen. Sie müssen alle unsere Handlungen leiten und erfordern unser volles 
Engagement. 
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