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            Qualitätspolitik 
 

Die nachhaltige Qualität unserer Leistung auf konstant hohem Niveau ist die Grundlage unse-

rer langfristig erfolgreichen Geschäftstätigkeit. Qualität bedeutet für uns sowohl die ausge-

sprochenen als auch die unausgesprochenen Erwartungen von Kunden und unseren Markt-

partnern zu erfüllen. Unsere Qualitätspolitik strebt danach was folgt zu erreichen: 

1. BESTmögliche, marktfähige Produkte und marktführende Kunden- und Händlerser-

vices in konstant hervorragender Qualität; 

2. Geringe Reklamationsquoten, keine Beanstandungen von behördlicher Seite und nied-

riger Produktrücklauf; 

3. Hohe Attraktivität der Leistungen unserer Gesellschaft für unsere Absatzmittler im In- 

und Ausland;  

4. Weltweiter Respekt gegenüber unserem Unternehmen für die gezeigten Leistungen 

und für die Fairness im Umgang mit Partnern und Mitbewerbern; 

5. Sichere, attraktive Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter und deren Familien sowie hohe 

Mitarbeiterzufriedenheit in einem kollegialen, leistungsorientierten Arbeitsumfeld. 

In diesem Sinne ist unsere Qualität nicht nur das entscheidende Kriterium für die Kaufent-

scheidung unserer Kunden. Sie entscheidet auch über die Begeisterung unserer Händler und 

deren  Leistungsbereitschaft bei der weltweiten Vermarktung unserer Produkte. Palatia Malz 

GmbH und die Marke BESTMALZ streben ein partnerschaftliches und langfristiges Verhältnis 

zu Lieferanten, Händlern und anderen Partnern an, da dieser essentielle Bestandteil unseres 

Leistungsspektrums und unserer Positionierung als Top-Player im weltweiten Markt sind. 

Qualität beginnt und endet in den Köpfen unserer Mitarbeiter: Unsere Mitarbeiter sind be-

strebt eine, dauerhaft hohe Qualität in allen Bereichen zu gewährleisten. Einmalige Spitzen-

leistungen profilieren uns zwar im weltweiten Wettbewerb, aber bekanntlich ist es der „stete 

Tropfen, der den Stein höhlt.“ Um unsere Mitarbeiter und die Geschäftsführung dabei zu un-

terstützen unsere gesetzten Ziele zu gewährleisten, wird der Besuch von Schulungen und Fort-

bildungen im QM-Handbuch klar geregelt und von der Geschäftsführung unterstützt. 

Unsere Prozesse und Strukturen sind transparent und klar definiert. Alle geltenden behördli-

chen, lebens- und futtermittelrechtlichen Gesetze und Bestimmungen werden erfüllt. Digita-

lisierung und die Nutzung der diesbezüglichen Möglichkeiten bei der Kontrolle und ständigen 

Verbesserung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen halten wir für höchst relevant 

und investieren daher in diesem Bereich kräftig. Unsere Aktivitäten unterliegen einem konti-

nuierlichen Verbesserungs- und Weiterentwicklungsprozess mit dem Ziel, die Zufriedenheit 

von Kunden und unserer Händlerpartner BESTmöglich zu erreichen und kontinuierlich zu ver-

bessern. Werden neue Prozesse  eingeführt – ob digital oder analog -, so werden diese 
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dokumentiert und die Dokumente intern und ggf. extern kommuniziert, um eine dauerhaft 

hohe Qualität in allen Bereichen sicherzustellen. Unser Qualitätsverständnis und Qualitätsbe-

wusstsein, sowie die Einsicht aller Mitarbeiter in die enorme Relevanz von Produkt- und 

Dienstleistungsqualität sind Voraussetzungen für die Zufriedenheit unserer Kunden, eine lang-

fristige Geschäftsbeziehung zu unseren Marktpartnern auf der Absatz- und der Zulieferseite 

und damit für den nachhaltigen Erfolg und das weitere Wachstum unseres Unternehmens. 

Unsere Qualitätspolitik wird von der Geschäftsführung festgelegt. Die Geschäftsführung hat 

sich verpflichtet, das QM-System konsequent anzuwenden und kontinuierlich zu verbessern. 

Die Qualitätspolitik wird jährlich auf Zweckmäßigkeit überprüft und wenn nötig angepasst. 

Unsere Qualitätspolitik legt den Rahmen zur Vorgabe unserer Qualitätsziele fest. Um das QM-

System zu prüfen und das Qualitätsstreben unseres Unternehmens zu dokumentieren, hat 

sich die Geschäftsführung zu einer Fortführung der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 

entschlossen. 
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