
 

    

 

 

 

KRAMAR   
 

SOLUTIONS TO EASY UP YOUR LIFE. 

K  undenzufriedenheit  

Im Fokus unseres Handelns steht stets die Zufriedenstel-

lung unserer Kunden. Unser Bestreben ist, durch eine 

kompetente Beratung, kurze Leistungsbereitstellungszei-

ten und hohe Liefertermintreue die Kundenzufriedenheit zu 

maximieren. 

R  ichtwerke 

Unsere Unternehmensrichtlinien regeln strikt und verbind-

lich alle qualitätssichernden Prozesse und zielen auf die 

Förderung unserer Null-Fehlerpolitik ab. Zudem versuchen 

wir stehts unseren Kunden das Leben zu erleichtern und, 

soweit es im Rahmen unseres Möglichen liegt, spezielle 

Qualitätsanforderungen unserer Kunden adäquat zu be-

rücksichtigen und in unsere Prozesse einfließen zu lassen. 

Mitarbeiter 

Wir sichern unsere Zukunft und die Zufriedenheit unserer 

Mitarbeiter durch die individuelle Förderung und Qualifika-

tion unserer Mitarbeiter. Wir prüfen daher regelmäßig den 

Bedarf an Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ab.  

Auswahl 

Fremdgefertigte Teile werden ausschließlich von ausge-

wählten und überwachten Lieferanten bezogen und durch-

laufen einen Qualitätssicherungsprozess. Wir streben zu-

dem vertrauensvolle, faire und langfristige Geschäftsbezie-

hungen mit unseren Lieferanten und Kunden an. 

Ressourceneffizienz 

Um ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu generieren sind un-

sere Prozesse schlank sowie einfach und zielorientiert ge-

halten. Dabei unterziehen wir alle Prozesse einer lebenden 

Kultur der Verbesserung, um Durchlaufzeiten und Leis-

tungserstellungsprozesse kontinuierlich zu optimieren. Wir 
kommunizieren über alle Ebenen hinweg effizient und ko-

operativ, um unsere Entscheidungen nachvollziehbar tref-

fen zu können. 

Qualitätspolitik 

Unsere Qualitätspolitik beinhaltet und begrüßt die stetige 

Überprüfung und die kritische Betrachtung unserer Pro-

zesse unter zu Rate Ziehung geeigneter Kennzahlen. 

 

Schwachstellenidentifikation 

Identifizierte Schwachstellen werden unverzüglich und 

dauerhaft durch geeignete Gegenmaßnahmen beseitigt. 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der Gegenmaßnahmen 

beziehen wir unsere Mitarbeiter aktiv und bereichsüber-

greifend ein. Wir setzen dabei auf für uns geeignete Me-

thoden und Instrumente zur Problemlösung. 

 

Produktqualität 

Die Produktqualität wird durch unsere Prozesse sicherge-

stellt, die Qualitätsüberprüfung dient lediglich als ergänzen-

des Instrument. Wir erfüllen alle relevanten gesetzlichen 

Bestimmungen und Pflichten gegenüber all unseren Inte-

ressensgruppen. Wir richten unseren Leistungserstel-

lungsprozess nach den Vorgaben der Norm ISO 

9001:2015. 

 


