Unternehmenspolitik des TÜV Thüringen

Der TÜV Thüringen steht mit seinen Experten für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.
Das wichtigste Ziel, dem wir uns verpflichtet fühlen, ist, Menschen, Natur und Umwelt vor den Risiken
und Gefahren zu schützen, die von Technik ausgehen können.
Wir möchten unsere Kunden „Mit Sicherheit in guten Händen!“ wissen.
Mit unserer Erfahrung und sich stetig entwickelndem Wissen sind wir ein wichtiger Ansprechpartner
für Dienstleistungen rund um Betreuung, Bildung, Inspektion, Kalibrierung, Prüfung, Verifizierung und
Zertifizierung. Zu den vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen für Unternehmen, Institutionen
und Privatkunden in Deutschland und weltweit bieten wir Lösungen aus einer Hand an. Wir arbeiten
national und international mit Kooperationspartnern und Auslandsbeteiligungen nach dem Grundsatz
einer gleichberechtigten Partnerschaft zusammen.
Unsere Dienstleistungen stehen allen interessierten Kreisen offen.
Absolute Kundenorientierung hat für uns oberste Priorität. Die Zufriedenheit unserer Kunden erreichen
wir mit unseren fachlich hochwertigen Dienstleistungen, die wir gemäß der gültigen Gesetze,
Richtlinien, Normen, Verordnungen und gemäß dem Stand der Technik sowie der Informations- und
Qualifizierungserfordernisse des ersten und zweiten Arbeitsmarktes erbringen. Rückmeldungen
unserer Kunden nehmen wir gern auf, um uns stetig zu verbessern.
Wir erbringen unsere Dienstleistungen unabhängig.
Geschäftsführungen zur Unparteilichkeit verpflichtet.

Dazu

haben

sich

Vorstand

und

Zur Sicherstellung der Qualität unserer Dienstleistungen arbeiten wir gemäß unserem
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015, worin weitere Normen unserer akkreditierten,
benannten, zertifizierten, zugelassenen Stellen des TÜV Thüringen integriert sind. Zur Umsetzung
unserer Unternehmenspolitik setzen wir uns jährlich Ziele und Hauptaufgaben, die durch jede
Organisationseinheit spezifisch untersetzt und jährlich abgerechnet werden.
Auf der Grundlage einer Vielzahl von Akkreditierungen, Benennungen und Zulassungen und des
durch unsere Kunden entgegengebrachten Vertrauens verpflichten wir uns hiermit sowohl zur
Erfüllung aller relevanten Anforderungen unserer Kunden sowie Zulassungs- und
Akkreditierungsstellen
als
auch
zur
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Qualitätsmanagementsystems. Unsere akkreditierten Labore haben eine Strategie für
Eignungsprüfungen festgelegt, in welcher sie sich zur Teilnahme an Eignungsprüfungen verpflichten.
Die Qualitätssicherung ist Aufgabe eines jeden Mitarbeiters. Das Qualitätsbewusstsein zu fördern ist
eine ständige Führungsaufgabe. Wir stellen sicher, dass gute fachliche Praxis und Qualität
Grundlagen der Erbringung unserer Dienstleistungen sind. Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig zu
unserem Qualitätsmanagementsystem geschult und setzen die Grundsätze, festgelegte Anweisungen
sowie die Kundenanforderungen in ihrer täglichen Arbeit um. Die Kompetenz unserer Mitarbeiter
auszubauen und die notwendigen Ressourcen zur stetigen Weiterentwicklung bereitzustellen, sind
weitere Schwerpunkte unserer Unternehmenspolitik.
Im Rahmen der Bewertung unseres integrierten Managementsystems überprüfen wir regelmäßig
unsere Unternehmenspolitik auf ihre Gültigkeit und Angemessenheit.
Unsere Werte - Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit – bewahren und zukunftsweisende Lösungen
gestalten, das möchten wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden sichern und
entwickeln.
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