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Die Qualität der Produkte und der durch 
die Gesellschaft LUKOV Plast GmbH 
gewährten Dienstleistungen ist für die 
Vermarktung im Bereich Entwicklung 
und Produktion von Kunststoffspritzteilen 
und Elektrokomponenten für die Auto-
mobilindustrie inklusive deren Montage 
ausschlaggebend.  
 
Aufgrund der Tradition unserer Gesell-
schaft und der hohen von unseren Kun-
den an uns gelegten Anforderungen wis-
sen wir, dass die Qualität unserer Pro-
dukte die Grundvoraussetzung für die 
Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg 
unserer Gesellschaft ist. Wir legen eben-
falls Nachdruck auf den Umweltschutz 
und die Einhaltung sämtlicher legislati-
ven Anforderungen im ganzen Wir-
kungsbereich.  
 
AUS DIESEM GRUND IST UNSER 
ZIEL: 
 
Die Erfüllung der Qualitätsanforderungen 
und Ansprüche unserer Kunden und das 
Reflektieren der Anforderungen, Erfor-
dernisse und Erwartung weiterer interes-
sierter Seiten.   
  
Jährlich die Qualitätsziele festzulegen 
und diese zu überprüfen und ihr Errei-
chen zu bewerten. 
 
Die Vorbeugung von Fehlern in allen Tä-
tigkeiten und die rechtzeitige Enthüllung 
von möglichen Fehlerursachen in allen  
Phasen der Vorbereitung und  Umset-
zung von Produkten. 
 
 

Die Analyse von Mengen, Typen, Ursa-
chen und den Werten der Mängel ist ein 
Rahmen für die jährliche Überprüfung, 
Festlegung und Bewertung der Errei-
chung von Qualitätszielen. 
 
Mittels der ständigen Verbesserung und 
Entwicklung von Prozessen, der Schu-
lungen und der Erhöhung der Qualifika-
tion der Mitarbeiter, der Verbesserung 
der eingesetzten Vorgehensweisen und 
der Technik genauso wie der regelmä-
ßigen Kontrollen und Analysen der er-
reichten Ergebnissen, arbeiten wir an 
der weiteren Entwicklung unseres Qua-
litätsmanagementsystems. Zugleich su-
chen wir solche Lösungen, die zu der 
Umgebung umweltfreundlich sind. 
 
Unser Ziel ist ein hohes Qualitätsni-
veau, das man erreichen kann, wenn 
jeder Mitarbeiter nach dem Erreichen 
von Nullfehlern mit Hilfe der ständigen 
Verbesserung von Produktionsprozes-
sen und Produkten strebt.  Innovationen 
und Verbesserung stellen eine alltägli-
che kontinuierliche Aufgabe dar. 
 
Unser Ziel ist solch eine Leistung aller 
Mitarbeiter der Gesellschaft LUKOV Plast 
GmbH, damit die markt- und kundenorien-
tierte Qualitätspolitik realisiert wird. 
 
Wir sagen nicht nein, solange wir uns nicht  
selbst davon überzeugen.  
Wir finden immer eine Alternative.  
 
Anything you need, we know how. 

QUALITÄTSPOLITIK 


