
 

      

Unternehmensphilosophie und Qualitätspolitik 

der Westfälischen Drahtindustrie GmbH 

 

Die Entwicklung der Westfälischen Drahtindustrie GmbH ist Ausdruck einer Unternehmenspolitik, die in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bestreben nach Qualität der Produkte und vollständiger Erfüllung der 

Kundenanforderungen stehen. Kundenerwartungen werden, soweit für die Unternehmen sinnvoll, umgesetzt.  

Die Kundenzufriedenheit ist für uns maßgeblicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. 

Die Unternehmensleitung hat die Verpflichtung diesen Ruf zu wahren und zu stärken, sie definiert mit dem 

Qualitätsmanagementsystem ihre Qualitätspolitik. 

Die Herstellung, der Vertrieb und Handel von Produkten mit optimaler Qualität ist für uns oberstes Gebot, welche 

nur durch das Qualitätsbewusstsein aller beschäftigten Personen und durch Förderung des Bewusstseins 

erhalten werden kann. Hieraus resultiert die Verpflichtung und das Recht, alle Umstände zu verhindern,  

welche die Qualität unserer Produkte in Frage stellen. 

Die Unternehmensleitung definiert mit dem Qualitätsmanagementsystem ihre Qualitätspolitik, es stellt eine 

angemessene Beschreibung des Qualitätssicherungssystems dar. Seine Anwendung gewährleistet, dass die 

rechtlichen, organisatorischen, kaufmännischen und technischen Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die 

Ausführungsqualität haben, geplant, gesteuert, überwacht, und dass die vertraglich vereinbarten QM - 

Maßnahmen eingehalten werden. 

Zur Erreichung unserer Qualitäts- und Geschäftsziele sind wir fortwährend bestrebt, Verbesserungen 

herbeizuführen, darüber hinaus werden aus der Qualitätspolitik in regelmäßigen Abständen standortbezogene 

Qualitätsziele abgeleitet, von diesen überwacht und bewertet. 

Das Qualitätsmanagementsystem erfüllt die Anforderungen der ISO 9001 und die Bestimmungen vertragsgemäß 

anzuwendender nationaler Regelwerke und Vorschriften. 

Für die Standorte PC 3 Eisen- und Kaltstauchdraht in Hamm und Standort PC 10 Iserlohn-Kalthof gelten die 

Regularien des Qualitätsmanagementsystem gemäß IATF 16949 und die Bestimmungen vertragsgemäß 

anzuwendender nationaler und internationaler Regelwerke und Vorschriften.  

 

 

 



 
 

          

Die Geschäftsleitung verpflichtet durch diese Erklärung alle beschäftigten Personen, ihre Tätigkeit entsprechend 

den Beschreibungen des Qualitätsmanagementsystems auszuführen, um sicherzustellen, dass die Qualität aller 

Produkte der Unternehmen den Anforderungen entsprechen. 

 

 

Planung 

Qualitätsziele 

Qualitätsziele werden durch die Geschäftsleitung in Absprache mit der standortbezogenen PC-Leitung unter 

Einbindung des Qualitätsmanagements und den Fertigungsbereichen bzw. Fertigungsstandorten vorgegeben, 

überwacht und bewertet. 
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