Qualitätspolitik und Qualitätszielsetzung
Danstoker A/S ist Skandinaviens größte und eines der führenden europäischen Unternehmen in der Entwicklung
und Herstellung von hocheffizienten Heizkesseln für Biokraftstoffe, Öl / Gas und Abgas- Wärmerückgewinnung
zur Erzeugung von Niederdruck Warmwasser, Hochdruck Heißwasser und Generierung von Satt- u. Überhitzen
Dampf.
Das Unternehmen fertigt auch Komponenten wie Wärmetauscher, Abhitze Kessel und anderweitige
Konstruktionen mit umfangreichen Schweißarbeiten an.
Mit Fokus unsere Marktposition zu solidieren und die Wettbewerbsfähigkeiten in Zukunft zu optimieren, haben
wir ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt, die unsere Zertifizierungen EN ISO 9001, EN ISO 3834-2, AD 2000
/ Merkblatt HP0, Chinesische Herstellungslizenz usw. implizieren.
Das integrierte elektronische QMS-System unterstützt Danstoker A/S Qualitätsmanagementsystem und ist ein
Bestandteil der Danstoker A/S QA / QC-System für die Bereiche Vertrieb, Projekt, Entwicklung und Design, sowie
Herstellung und Service.
Der Zweck des Qualitätsmanagementsystems ist die Qualität durch systematische Verfahren und Routinen zu
gewährleisten und so den guten Ruf der Produkte von Danstoker A/S zu gewährleisten.
Das Qualitätsmanagementsystem wird vollständig vom Management unterstützt.
Jede Abteilung von Danstoker A/S und alle Mitarbeiter in diesen Bereichen sind verpflichtet, die Richtlinien im
Qualitätsmanagementsystem zu folgen und einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Produktqualität zu leisten.
Der Qualitätsmanager hat die volle Autorität, laufende Projekte zu stoppen, die nicht den Qualitätsstandards
entsprechen. Anschließend engagiert er sich für die Umsetzung von Lösungen bei etwaigen Qualitätsfragen.
Danstoker A/S QA / QC-Systeme für geschweißte bauartige Strukturen gälten für alle dieser Produkte.
Danstoker A/S ist sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt aktiv, unsere Kunden
verlangen hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Diese werden sowohl auf Ländlichen, Regionale und
Örtlichen Anforderungen sowie auch an Kundenwünsche und Erwartungen realisiert.

Danstoker A/S Qualitätspolitik
Die Qualitätspolitik basiert auf Qualitätssicherung als integrierter Bestandteil der gesamten Organisation.
Qualität, Zuverlässigkeit, zeitgemäße Lieferung und hervorragender Service sind unsere größten Stärken. Diese
Werte gelten in der gesamten Organisation sowohl für Produkte, Menschen als auch für unsere Art Geschäft zu
vollziehen.

Qualitätspolitik
Unsere Kunden können versichert sein, dass angebotene / gelieferte Produkte und Dienstleistungen von
Danstoker voll ihren Erwartungen zugleich kommen und als Minimum den zertifizierten Standards für die
Entwicklung und Herstellung unserer Produkte entsprechen. Diese Politik kann nur durch Anwendung eines
fokussierten und systematischen Qualitätsmanagements-Systems auf allen Ebenen der Organisation erreicht
werden - vom Eingang einer Anfrage bis zur Lieferung des fertigen Produkts.

Zielsetzungen
• Wir bestreben uns als Unternehmen identifiziert zu werden, die voll und ganz den Bedürfnissen unserer Kunden
zu schätzen wissen und Produkte sowie Dienstleistungen von hoher Qualität liefern, gemäß dem Liefervertrag
und der Lieferzeit in Übereinstimmung mit den vereinbarten Bedingungen und Preisen.
· Wir möchten dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden durch hohe Qualität unserer Produkte
und Dienstleistungen zu steigern.
· Wir streben danach, als bevorzugter Mitarbeiter mit hoher Kompetenz und guten Kooperationsverfahren
wahrgenommen zu werden.

• Wir verlangen von unseren Unterlieferanten ein bewährtes, dokumentiertes und gut funktionierendes
Qualitätsmanagementsystem.

Strategien
• Unsere Qualitätspolitik gilt für alle sowohl für Mitarbeiter und Unterlieferanten.
• Unser Qualitätsmanagementsystem erfüllt die Anforderungen zertifizierter Standards und soll kontrollierte
Prozesse aller qualitätsrelevanten Tätigkeiten sicherstellen.
• Alle Mitarbeiter auf allen Ebenen sind für die Einhaltung der festgelegten Verfahren und der Erhaltung der
Qualitätsrichtlinien verantwortlich.
• Wir fokussieren darauf, unsere Mitarbeiter zu schulen, zu motivieren und zu integrieren, um die Qualität auf
ein höheres Niveau zu heben und zu verbessern. Wir Bestreben uns, ein Höchstmaß an Kompetenz für alle
unsere Mitarbeiter zu erreichen.
• Das Qualitätsmanagementsystem wird laufend überprüft und evaluiert, um die internen Prozesse auf allen
Ebenen der Organisation kontinuierlich zu verbessern.
• Mit Vorschau auf Innovationen neuer Technologien für Produkte und Dienstleistungen, um die
Wettbewerbsfähigkeit jederzeit für den Kunden gerecht zu werden.

