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OL.MI. srl entwickelt, produziert und vermarktet innovative Produkte, die sich durch Qualität und 
Langlebigkeit sowie durch Konstruktionstechnik auszeichnen. 

Die Studie des Entwurfs, die Betreuung der Prototyping-Phasen, die Labortests und die interne 
Qualitätskontrolle garantieren die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit der Produkte, die für große 
Unternehmen und Verteiler auf nationaler und internationaler Ebene bestimmt sind. 

Das grundlegende Ziel ist es, eine enge Beziehung zu den Hauptkunden aufzubauen, um ihre 
Bedürfnisse zu verstehen, ihre Probleme zu lösen und Lösungen zur Optimierung der Produkte zu 
empfehlen, damit diese von höchster Qualität und Zuverlässigkeit sind. 

Die Geschäftsleitung hat sich für die Einführung eines Qualitätssystems UNI EN ISO 9001:2015 
entschieden und stellt geeignete Mitarbeiter, instrumentelle und wirtschaftliche Ressourcen zur 
Verfügung, um als primäres Ziel die Erfüllung aller Anforderungen in Bezug auf die vom Kunden 
geforderte Dienstleistung zu verfolgen, zusätzlich zu den obligatorischen, zur Verbesserung der Qualität 
des Prozesses und der damit verbundenen Zufriedenheit der Kunden und aller Beteiligten. 

 
Diese Richtlinie soll als Referenz für den Vergleich und die regelmäßige Überprüfung der 
Ziele gelten, die auf die kontinuierliche Verbesserung des Systems anstreben und es dem Unternehmen 
ermöglichen: 

• Den Kunden objektive Nachweise für eine substanzielle Qualität der angebotenen Dienstleistungen 
bieten, ihre Bedürfnisse rechtzeitig zu erkennen und schnelle und effektive Antworten liefern; 

• Planung von Prozessabläufen, die auf der Analyse der bewerteten und periodisch überwachten 
Risiken basieren. 

• Gewährleistung der Qualitätskontrolle des Gesamtprozesses 

• Kontinuierlich den Effizienzlevel der Prozesse verbessern 

• Die Einhaltung der aktuellen Gesetzgebung zu Umweltaspekten und Arbeitsschutzrisiken sowie 
aller anderen für die Aktivitäten des Unternehmens geltenden Vorschriften garantieren; 

• Die Erfüllung der entsprechenden Anforderungen und die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz 
des eigenen Managementsystems garantieren, auch durch die kontinuierliche Ausbildung und 
Schulung der Mitarbeiter; 

• Die volle und komplette Zufriedenheit des Kunden und der Interessenten im Allgemeinen sicherstellen. 

 
Das Qualitätssystem der OLMI srl entspricht den Anforderungen der ISO 9001:2015 


