Qualität
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen sind zufriedene und
wiederkehrende Kunden. Daher ist uns der Bereich Qualitätsmanagement ein
besonderes Anliegen. Dieser Bereich muss sich laufend den technischen und
wissenschaftlichen Weiterentwicklungen annehmen und diese im Betrieb zeitgerecht
und kostengünstig anpassen.
Wir sehen unsere Chance darin, Erfahrungen einfließen zu lassen, Fehler-Risiken
rechtzeitig zu erkennen und diese auszuschalten und mit einem optimal geschulten
Produktionsteam die täglichen Herausforderungen fehlerlos durchführen zu können.
Es liegt uns am Herzen laufend über Optimierungen in unserem Betrieb nachzudenken
und diese umzusetzen. Die Konkurrenz aus dem Ausland kann durch geringere
Personalkosten am Markt geringere Preise bieten. Wir hingegen wollen mit Know-how
und kompetenten Ansprechpartnern punkten.
Die Umsetzung der Qualitätsziele ist ein Anliegen des ganzen Teams der Firma
ConSeal und wird gemeinsam umgesetzt. Im Grunde wird aber jeder einzelne
Mitarbeiter angehalten eigenverantwortlich und kontinuierlich an der Verbesserung
des Qualitätsniveaus mitzuarbeiten.


Zufriedenheit unserer Kunden hat höchste Priorität



Optimale Qualität dem externen und internen Kunden gegenüber kann
wirtschaftlich nur dann erreicht werden, wenn jeder Einzelne seine Aufgaben in
Eigenverantwortung nach den Grundsätzen der vollständigen und
bestmöglichen Erfüllung der gestellten Anforderungen durchführt



Projektorientierte fächerübergreifende Zusammenarbeit aller im Team (von der
Angebotslegung bis zur Auftragsabwicklung)



Bei auftretenden Problemen sind immer die tiefer liegenden Ursachen zu
ermitteln und nachhaltig zu beseitigen und damit die Wissensbasis für eine
Vorbeugung zu erweitern



Gut geschulte Mitarbeiter sind zur kontinuierlichen Verbesserung aller Abläufe,
Prozesse und Produkte zu motivieren. Der jeweils aktuellste erreichte Stand ist
zu dokumentieren und dient als Basis für den nächsten Verbesserungsschritt



Optimierung und Effizienzsteigerung bei allen internen Abläufen

Hygiene
Wichtige Bestandteile unserer Hygienepolitik sind


Sicherstellung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit und gesetzlichen
Konformität unserer Produkte durch die kontinuierliche Überwachung sensibler
Prozesse (HACCP-System) und baulicher Maßnahmen und selbstverständlicher Einhaltung relevanter gesetzlicher Vorgaben und branchenüblicher Standards



Regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter in Bezug auf Hygiene



Kontinuierlich geführte Reinigungs- und Desinfektionspläne, Wartung der
Produktions- und Lagereinrichtungen sowie der Sozialräume



Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung



Hoher Schutz für unsere Kunden durch ständige Verfolgung der gesetzlichen
und kundenspezifischen Vorgaben in den Bereichen für Lebensmittelkontaktmaterialien und Primärverpackungen für pharmazeutische Produkte

Arbeitssicherheit
Für uns sind folgende Grundsätze in Bezug auf Arbeitssicherheit wichtig und haben
oberste Priorität:


Vermeidung von Personenschäden, Sachschäden und Schäden an der Umwelt
sowie die Gewährleistung der Sicherheit Dritter



Sicherstellung, dass die Mitarbeiter aufgrund ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten
in der Lage sind, die Arbeitsschutzpolitik zu verstehen und umzusetzen. Dies
wird wo erforderlich durch Schulungen unterstützt



Die Festlegung von Prioritäten in Bezug auf die Sicherheit sowie die Freigabe
von Ressourcen



Das Bemühen um eine ständige Verbesserung im Bereich Sicherheit



Beurteilung der Effektivität und Effizienz der für den Arbeitsschutz eingesetzten
Ressourcen

Umwelt
Unsere Mission ist eine Produktion für die Verarbeitung von Verpackungsfolien zu
betreiben und diese in einem Umfeld zu produzieren welches nach Zusammenarbeit,
Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit strebt. Tradition und Nachhaltigkeit sind für uns wichtige
Faktoren und spiegeln sich in der Wahl unseres Standortes in Österreich wieder, mit
dem wir einen Beitrag leisten, um den Wohlstand in unserer Heimat zu gewährleisten
und unserer Jugend auch in Zukunft eine Perspektive zu geben. Unsere Produktion
arbeitet ressourcenschonend und umweltbewusst.
Unsere Schwerpunkte der Umweltpolitik orientieren sich an folgenden Punkten


Effiziente und umweltschonende Arbeitsweise und deren stetiger Optimierung



Unsere geschulten Mitarbeiter sind zur kontinuierlichen Verbesserung aller
Abläufe, Prozesse und Produkte bzw. Dienstleitungen zu motivieren



Unter Berücksichtigung aller ökonomischen und ökologischen Aspekte setzen
wir nur die beste Technik an unseren Maschinen ein



Nachhaltiger Umgang mit Abfall und Recyclingmaterial



Einsparung von Energie und Emission



Einsatz von lösungsmittelfreien Druckfarben und Lacken

Ziele
Ziele unserer Maßnahmen sind


Herstellung von einwandfreien, sauberen, konformen Produkten



Schutz der Produkte vor jeglichen negativen Einflüssen



Schutz von Personal und Betrieb vor Ausfällen



Niedrige Reklamationsrate



Förderung und Sicherung des Absatzes

Diese Ziele werden durch den persönlichen Einsatz jedes Mitarbeiters auf jeder
Organisationsebene erreicht.

