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Unternehmenspolitik für die Qualität 
 
 
DAINESE SRL Unternehm folgt einem Qualitätsideal als Mittel zur Verbesserung der Firma, 
um den Kunden sowie Personal, Eigentum und Lieferanten zufriedenzustellen. 
Wir haben drei Hauptziele:  
 

1. die Zufriedenheit aller und insbesondere der Kunden hoch zu halten und den 

Umweltschutz zu gewährleisten; 

2. den Prozess des Teilens der in dieser Richtlinie zum Ausdruck gebrachten Werte, 

Unternehmensziele und -strategien mit Mitarbeitern und Mitarbeitern zu erleichtern; 

3. Durchführung von Bewertungen in Übereinstimmung mit den geltenden 

Vorschriften, sowohl obligatorisch als auch freiwillig. 

Die Qualitätspolitik beruht auf der Verpflichtung des Unternehmens, die Norm UNI EN ISO 
9001:2015 und die geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten. 

 
Für die Firma DAINESE SRL ist es sehr wichtig, Zertifizierungen im Sinne der oben genannten 
Regelung zu erhalten, da diese Strategie uns in die Lage versetzt, auf dem Markt 
wettbewerbsfähig zu sein und sich zu qualifizieren, was auch die Anstrengungen zeigt, die 
wir unternehmen, um alle Beteiligten zufriedenzustellen. 
 
Die Geschäftsführung in DAINESE SRL setzt sich täglich dafür ein, die Unternehmensziele 
durch die Umsetzung von qualitativ hochwertigen Produkten zu erreichen. 
 
Nachfolgend geben wir den Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems an: 
 
Herstellung und Vermarktung von Massivholz-Lamellenplatten, Handel mit Halbzeug und 
anderen DIY-Holzprodukten. 
Die Firma Dainese möchte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Folgendes gewährleisten: 
 

• Ein Geschäftsmodell, das jederzeit hohe und angemessene Fähigkeiten bei der 

Produktion und dem Verkauf der eigenen Produkte gewährleistet 

• Interaktion mit allen Beteiligten, um Werte zu schaffen und gleichzeitig die 

gegenwärtigen und künftigen Bedürfnisse für den Erfolg der Gesellschaft zu 

ermitteln. 

Das Qualitätsmanagementsystem für DAINESE basiert auf der Bewertung von 
Betriebsrisiken, die es der Organisation ermöglicht, die Faktoren zu bestimmen, die zu 
Prozessabweichungen führen können. 
Daher werden präventive Kontrollen eingeführt, um die negativen Auswirkungen zu 
verringern und die Marktchancen optimal zu nutzen und Trends zu antizipieren. 
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ALLGEMEINE GRUNDSAETZE 
 

1. Kontinuierliche Verbesserung der Qualität des Betriebsmanagements und der angebotenen 

Produkte, um sowohl wirtschaftliche als auch exzellent erfolgreich zu sein und Reputation 

nach außen bei voller Kundenzufriedenheit; 

2. Wir fördern die Verwendung von Rohhlz aus sozial und ökologisch verantwortungsbewusst 

bewirtschafteten Wäldern unter Achtung der Grundwerte der PEFC; 

3. Die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter genau zu ermitteln und zu befriedigen; 

4. Wir stellen sicher, dass die Professionalität stets auf die Bedürfnisse des Unternehmens des 

relevanten Marktes abgestimmt ist; 

5. Wir verbessern kontinuierlich das Image einer verantwortungsvollen und effizienten 

Gesellschaft; 

6. Wir wollen eine konstante Aktion zur Verbesserung, Motivation und beruflichen 

Weiterentwicklung der Menschen garantieren; 

7. Wir respektieren die Vorgaben der Referenzstandards und des Qualitätsmanagementsystems 

und sorgen für dessen kontinuierliche und wirksame Umsetzung. 

 
Die Firma DAINESE verbessert ihre Nachhaltigkeit laufend und setzt sich für eine 
regelmäßige Überprüfung ihrer Politik oder für spezifische Bedürfnisser ein. 
 
Das Unternehmen verpflichtet sich, die Gelegenheit zu nutzen, sein Engagement für die 
Umwelt weiterzuentwickeln, indem es die Möglichkeit prüft, das bestehende 
Managementsystem durch weitere spezifische Zertifizierungen zu ergänzen. 
 
Dieses Dokument wird auf allen Ebenen der Organisation durch Ausstellung in den 
Räumlichkeiten und Veröffentlichung auf der Betriebswebsite verbreitet, um sicherzustellen, 
dass alle Mitarbeiter es verstehen und aller Dritten, die an den Aktivitäten und Produkten 
der Firma DAINESE SRL interessiert sind. 
 
 
 
 
Canda, den 18. Januar 2021 
 


