Gesellschaftspolitik

Reviso d.o.o. entscheidet sich für die folgende Richtlinie:
Die Konzentration auf die Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden, die Geschwindigkeit und
die Vollständigkeit der Lieferung sind die wichtigsten Werte, anhand derer die Gesamtleistung
im Bereich der Produktion gemessen und bestimmt werden kann.
Um diese Werte zu erreichen, zu erhalten und zu stärken :
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Folgen wir den Trends bei der Herstellung von Feuchttüchern und effektiven
Anwendungen bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten, die alle geltenden
gesetzlichen und Kundenanforderungen in Bezug auf Qualität, Sicherheit und
Gesundheit erfüllen;
Um all das zu erreichen, werden Spezifikationen mit klaren Anforderungen für jedes
Produkt dokumentiert und Verfahren festgelegt, nach denen Produkte hergestellt,
ausgestattet, kontrolliert und in Verkehr gebracht werden.
Pflegen wir ein wirksames System zur Verfolgung, Bewertung, Kommunikation und
Umsetzung von Gesetzesänderungen.
Erreichen wir Produktion auf höchstem technologischem Niveau
Stellen wir Mitarbeiter an, die Chancen und Pflichten haben, sich ständig
weiterzuentwickeln und zu verbessern
Pflegen und Entwickeln wir Partnerschaften mit Lieferanten
Realisieren wir Lösungen, die die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden
vollständig erfüllen
Streben wir ein ausgewogenes, langfristiges und profitables Wachstum im Einklang
mit der Vision einer nachhaltigen Entwicklung an
Awenden und verbessern wir die Wirksamkeit des
Produktqualitätsmanagementsystems und der Sicherheit auf der Grundlage der
Anforderungen von ISO 9001: 2015, ISO 22716: 2007 Kosmetik - gute
Herstellungspraxis und IFS HPC und streben das Niveau dieser Anforderungen zu
übertreffen
Setzen wir uns ehrgeizige, messbare und erreichbare Ziele für Produktqualität und sicherheit.
führen wir Produktions- und andere Geschäftsprozesse so durch, dass alle
gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf den Umweltschutz erfüllt werden und
negative Auswirkungen auf die Umwelt kontinuierlich reduziert werden
Respektieren wir alle gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit am Arbeitsplatz
und entwickeln kontinuierlich ein sicheres und angemessenes Arbeitsumfeld für
unsere Mitarbeiter sowie alle Besucher
Um die erforderliche Qualität und Sicherheit der Produkte und ein sicheres
Arbeitsumfeld zu gewährleisten, implementieren wir wirksame Programme zur
regelmäßigen Wartung, Überwachung und Reinigung von Anlagen, Räumlen und
Geräten
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•

Überwachen wir regelmäßig das Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem
unserer Produkte, um rechtzeitig alle Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln, wo
immer dies erforderlich ist.
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