
pehamedpehamedpehamedpehamed    
PEHA MED. GERÄTE GMBH 
 
SYSTEME FÜR  
QUALITÄTSKONTROLLE IM RÖNTGEN /  
X-RAY QUALITY CONTROL SYSTEMS 
 

RÖNTGEN-ZUBEHÖR / 
X-RAY ACCESSORIES 
 

zertifiziert nach:  
certified according to: 
DIN EN ISO 9001:2015 

 
 

Unsere  Qualitätspolitik  
 

Die hohe Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist Vorraus-

setzung für die Zufriedenheit unserer Kunden und somit die wichtigste 

Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens.  

 

Deshalb ist unsere Qualitätspolitik als Bestandteil unserer 

Unternehmenspolitik ganz den Vorstellungen und Forderungen  

der Kunden sowie den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen gewidmet. 

 

Die Qualitätspolitik der Firma PEHA Med.-Geräte GmbH ist von der Geschäftsführung in den nachfolgend 

beschriebenen Grundsätzen zusammengefaßt. Diese Grundsätze beschreiben plakativ, um was es uns bei 

dem Ziel "Qualität" eigentlich geht: 
 
 

Qualitätspolitik  der  PEHA Med.-Geräte GmbH  
 

1.) Qualität bedeutet für uns, daß alle unsere Produkte und Dienstleistungen nicht nur die 
gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, sondern auch die festgelegten und 
vorausgesetzten Forderungen und Erwartungen unserer Kunden erfüllen. 

 

2.) Die Qualität unserer Erzeugnisse und Dienstleistungen muß in der Erfüllung der wichtigsten 
Kundenbedürfnisse den Mitbewerbern am Markt überlegen sein. 

 

3.) Qualität ist für uns nicht statisch, d.h. durch ständige Qualitätsverbesserungen sind wir 
vorbereitet auf geänderte Kunden- und Marktforderungen. Es ist unsere Überzeugung, daß nur 
so eine umfassende Kundenzufriedenheit auch in Zukunft gesichert werden kann. 

 

4.) Qualitätsmanagement ist eine Führungsaufgabe und eine Verpflichtung sämtlicher 
Führungskräfte, unter Einbindung aller Mitarbeiter. 

 

5.) Qualitätsmanagement gehört in unserem Unternehmen zum festen Bestandteil sämtlicher 
Arbeitsabläufe auf allen Ebenen, von der Auftragsabwicklung bis zum Kundendienst. 

 

6.) Jeder Mitarbeiter ist ein eigenverantwortliches Glied in der Qualitätskette und ist für die Qualität 
seiner Arbeit selbst verantwortlich. Durch die Unternehmensführung werden die fachlichen, 
technischen und organisatorischen Vorraussetzungen für die Übernahme dieser Verantwortung 
geschaffen. 

 

7.) Das Qualitätsbewußtsein aller Mitarbeiter ist auf das "Null-Fehler-Denken" ausgerichtet. Das 
heißt, es ist das Ziel aller Mitarbeiter, Fehler bei der Arbeit von Anfang an zu vermeiden, anstatt 
sie nachträglich zu beheben. 

 

8.) Es werden von uns jährlich neue Qualitätsziele festgelegt und vorgegeben, deren Erreichung 
von der Geschäftsführung und den leitenden Mitarbeitern durchgesetzt und überwacht wird. 

 
 
   PEHA Med.-Geräte GmbH 
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