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Kundenzufriedenheit ist eine Garantie für die zukünftige Arbeit

Aufbau guter und langfristiger Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Kunden

Effektive Kommunikation, Verständnis und konsequente Erfüllung der Kundenanforderungen

Knüpfung neuer Kontakte

Teilnahme an der Schaffung von Qualitätsprodukten

Sie sind der größte Wert für unser Unternehmen

Teamwork fördern, Verantwortlichkeiten delegieren und identifizieren

Entwicklung einer Gesellschaft mit einem etablierten und funktionierenden Managementsystem

Fokus auf Verbesserung der Produktqualität, Fehlervermeidung und kontinuierliche Verbesserung

Auswertung der Erfüllung gesetzter Ziele 

Umweltschutz und Minimierung von Umweltauswirkungen

Einhaltung der geltenden Umweltgesetze und -vorschriften

Reduzierung von Energie- und Rohstoffverbrauch mit Bezug auf Produktionsvolumen 

Ressourcenschutz und Minimierung der Abfall- und Emissionserzeugung

Zusammenarbeit mit Behörden

Qualitäts- und Umweltpolitik

Das Ziel von CONTIMADE s.r.o. ist es, neue und bestehende Kunden zu begeistern, damit sie mit Zuversicht zur Marke CONTIMADE
zurückkehren.

Die Gesellschaft CONTIMADE s.r.o. und ihre Geschäftsführung verpflichtet sich in Übereinstimmung mit ihrem Kontext und ihren
strategischen Zielen zu folgenden Grundsätzen:

Unser Motto: "WIR GEBEN IHNEN RAUM ZUM LEBEN"

Die Gesellschaft CONTIMADE s.r.o. entwickelt, produziert und bietet hochwertige und umweltfreundliche Wohncontainer und
Zubehör, die mit ihren Eigenschaften die Wünsche unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen.

Qualitäts- und Umweltpolitik: 
- wird von der Geschäftsführung des Unternehmens festgelegt und von der zuständigen Abteilung kommuniziert, nachdem sie vom

Unternehmenseigentümer genehmigt wurde
- wird von der Geschäftsführung regelmäßig auf Kontinuität und Angemessenheit überprüft
- bietet einen Rahmen für die Festlegung von Qualitätszielen und EMS und beinhaltet die Verantwortung für die kontinuierliche
Verbesserung der Wirksamkeit von QMS und EMS
- ist für alle Mitarbeiter von CONTIMADE s.r.o. bindend und es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns, diese Politik zu 

Wir konzentrieren uns auf die Förderung von Fachwissen, Mitarbeitermotivation und eines geeigneten Arbeitsumfeldes, das mit den 
erforderlichen Ressourcen ausgestattet ist
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Aktive Vertiefung der Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf die Rechtzeitigkeit der Lieferungen in der erforderlichen Qualität und zu 
einem erschwinglichen Preis

Die Gesundheit der Mitarbeiter ist unsere Priorität. Wir konzentrieren uns auf die systematische Verhütung von Berufsrisiken und 
Arbeitsunfällen.
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