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Unternehmenspolitik  

 
 
Qualitätspolitik von SAX Polymers Industrie 
 
 
Als mittelständisches Unternehmen im Bereich der Produktion und Dienstleistung von polymeren 
Erzeugnissen für die weiterverarbeitende Kunststoffindustrie sehen wir es als eine unserer wichtigsten 
Aufgaben an, die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Um unsere 
Marktposition sowie das damit verbundene Wachstum langfristig sichern zu können brauchen wir eine 
zufriedene Kundschaft. 
  
Mit der Durchsetzung und Aufrechterhaltung eines Managementsystems gewährleisten wir, dass alle 
qualitäts- und sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Zusammenhang mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen soweit geplant, gesteuert und überwacht werden, dass alle Anforderungen gemäß 

DIN EN ISO 9001 eingehalten werden. 
 
Unser oberstes Ziel ist es, dass SAX Polymers Industrie Produkte liefert, die für den entsprechenden 

Verwendungszweck unserer Kunden geeignet sind und dem Marktanspruch an Sicherheit, Zuverlässigkeit 

und Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Wir möchten mit jeder Lieferung die positive Zusammenarbeit 

verstärken, sowie eine weitere Empfehlung für künftige Geschäfte erwirken. 

Durch die Auswahl qualifizierter Fachkräfte, sowie Prozess- und Produktentwicklung schaffen wir die Basis 

für eine bestmöglichste Produktrealisierung. 

Jeder einzelne Mitarbeiter der SAX Polymers Industrie wird als wichtiger Bestandteil des Ganzen 

wahrgenommen und wir schaffen Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. 

 

Unsere Materiallieferanten und Kooperationspartner werden aktiv gepflegt und miteinbezogen, damit sie 

mit ihren termin- und qualitätsgerechten Lieferungen und Leistungen zur Stabilität unserer Produkte 

beitragen. 

 

Wir nutzen diese positiven Wechselwirkungen, die sich aus der Mitarbeiterzufriedenheit und den stabilen 

Beziehungen zu unseren Kooperationspartnern ergeben, um auch in Zukunft die Erreichung unserer 

Unternehmenszielstellungen sicher stellen zu können. 

Zusammenfassung unser Qualititätspolitik: 

• Erfüllung der Kunden- und Marktanforderungen 

• kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Produkten 

• Kostensenkung und erhöhte Wirtschaftlichkeit 

• kreatives Mitwirken aller Mitarbeiter 

• Schutz von Gesundheit und Umwelt 

• Verhütung von Schäden 

• Behördliche- und Gesetzeskonformität 

Stetige Verbesserung, das Streben nach Perfektion bei Einhaltung aller behördlichen Vorgaben, sowie, 

dass Kunden und Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Geschäfte stehen, sehen wir als unsere Verpflichtung. 

 

Ihr SAX Polymers Team 

Wien (AT) / Oberriet (CH) am 02.01.2019 


