Richtlinien zur Qualitätspolitik
Die Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH (i2s) ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung
kundenspezifischer elektronischer Sensoren zur Messung physikalischer Größen wie Druck, Temperatur
und Luftmasse. Unsere Produkte werden primär bei Kunden im Automotive-Bereich und der Industrie
eingesetzt.
Basis für den Erfolg unseres Unternehmens und Voraussetzung zur Sicherung unserer Arbeitsplätze ist
die permanente Anpassung unserer Produkte und Dienstleistungen an die sich ändernden Bedürfnisse
unserer Kunden und des Marktes bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Qualitätsstandards.
Kernpunkte unserer Qualitätspolitik sind:
•

Wir streben an, die Kundenanforderungen bestmöglich zu kennen, die Kundenzufriedenheit zu
steigern und unseren Kundenstamm kontinuierlich zu erweitern.

•

Wir entwickeln innovative, „passgenaue“, kundenspezifische Sensorlösungen von höchster Qualität.

•

Wir liefern an unsere Kunden stets qualitativ hochwertige, fehlerfreie Produkte und Dienstleistungen,
termingetreu zu marktfähigen Preisen.

•

Wir streben in unserem Marktsegment die Qualitätsführerschaft an.

•

Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Unternehmen und repräsentieren das Unternehmen
positiv nach außen.

•

Fehlervermeidung hat Vorrang vor Fehlerbeseitigung und wird durch eine hohe Prozessqualität
erreicht. Optimal abgestimmte Prozesse und deren kontinuierliche Verbesserung helfen uns, Kosten
zu senken und eine hohe Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.

•

Durch Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass
unser Qualitätsanspruch „Null-Fehler“, als Ziel und besondere Herausforderung des täglichen
Arbeitens und Handelns, von jedem Einzelnen und in allen Bereichen der i2s erreicht wird.

•

Wir beteiligen alle Mitarbeiter am kontinuierlichen Verbesserungsprozess zur Optimierung von
Qualität, Service, Kosten und Technologie und helfen, sichere Arbeitsplätze zu schaffen.

•

Wir achten auf eine seriöse und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und
Geschäftspartnern, da diese wesentlich zur Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen beitragen.
An sie stellen wir die gleichen hohen Qualitätsansprüche wie an uns.
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