
Vikan A/S 

Qualitätsrichtlinie 
 

Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller von hygienischen Reinigungsgeräten und -lösungen. Wir entwickeln, produzieren 

und vertreiben Produkte, mit denen wir die Anforderungen unserer vielen Kunden erfüllen. 

Als Unternehmen wird unser Verhalten von unseren Richtlinien sowie von unserer fest verwurzelten Einsatzbereitschaft für eine 

kontinuierliche Verbesserung unseres Betriebs bestimmt. Diese Verbesserungen und Richtlinien basieren auf unserer starken 

Unternehmenskultur sowie auf unseren Werten: Initiative, Glaubwürdigkeit, Teamwork und Einsatzbereitschaft. 

Im Mittelpunkt unserer Qualitätspolitik stehen die Kunden sowie das Erlebnis, das wir ihnen bereiten. Unser Erfolg hängt von einem 

erstklassigen Kundenerlebnis ab. Dieses wollen wir unseren Kunden über sämtliche Kontaktpunkte zukommen lassen. Qualität spielt 

in all unseren Bereichen eine prägende Rolle: von der Entwicklung neuer Lösungen und der Fertigung unserer Produkte über unsere 

umfassenden Prüfarbeiten bis hin zu unseren fortlaufenden Bemühungen, unsere internen Prozesse zu optimieren. 

 

 

Vikan verpflichtet sich zu Folgendem: 

  

Ein hervorragendes Kundenerlebnis durch: 
• Das Bereitstellen hochwertiger Reinigungsgeräte und -lösungen 

• Das Entwickeln kundenorientierter Produktmerkmale wie besserer Hygiene oder Haltbarkeit 

• Das Bereitstellen von Reinigungsgeräten, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind, für Branchen, in denen die 

Hygiene eine entscheidende Rolle spielt 

• Einen bequemen Zugang zu Dokumentationen, die es unseren Kunden erleichtern, Hygiene und Sauberkeit während des 

Fertigungsprozesses aufrechtzuerhalten und zu dokumentieren 

• das Führen eines offenen Dialogs sowie das Reagieren auf Kundenrückmeldungen 

• UnsereErreichbarkeit, einschließlich des Angebots einer positiven und objektiven Schadensabwicklung 

 

Kontinuierliche Verbesserung durch: 

• Mitarbeitergestützte Innovationen und das Verwenden des Demingkreises (Problemlösungsprozess, Plan-Do-Check-Act) als 

grundlegendes Instrument 

• Proaktive Korrekturmaßnahmen, um die Qualität kontinuierlich zu verbessern 

• Ein verankertes Verfahren für eine kontinuierliche Qualitätskontrolle für alle Aufträge 

• Ein Stage-Gate-Modell (Optimierung von innovations- und Entwicklungsprozessen) im Bereich Forschung und Entwicklung, das 

die Verifizierung der Funktionalität, Wirksamkeit, Reinigungsfreundlichkeit, chemischen Beständigkeit und der Konformität mit 

Standards und Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit umfasst 

 

Die Auswahl von verantwortungsvollen Lieferanten durch: 

• Das kontinuierliche Durchführen von Lieferantenprüfungen, um die Einhaltung unserer Qualitätsstandards und Regeln für eine 

gute Herstellungspraxis sicherzustellen 

• Das Beurteilen und Evaluieren von Lieferanten auf Grundlage von verschiedenen Parametern, einschließlich einer Zertifizierung 

nach ISO 9001 

• Das kontinuierliche Verbessern der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten 
 

Qualitätsbewusstsein durch: 

• Das Einführen und Erfüllen von Richtlinien, Zielen und Anforderungen über unser gesamtes Unternehmen hinweg 

• Gute Zusammenarbeit auf Grundlage der Kenntnis der korrekten Rollen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen 

• Mitarbeiter, die als Qualitätsbotschafter fungieren 

• Mitarbeiterschulungen, um professionelle Fertigkeiten zu entwickeln und das Wohlbefinden sowie die Sicherheit am 

Arbeitsplatz zu verbessern 

• Ein internes Bewusstsein für die möglichen Konsequenzen, falls Mitarbeiter nicht in Übereinstimmung mit unseren 

Managementsystemen handeln 

 

Ein dynamisches Qualitätsmanagementsystem durch: 

• Eine aktive und systematische Herangehensweise an die Themen Qualität und Konformität, der die geltende Fassung der 

ISO 9001 sowie interne Ziele und Ambitionen zugrunde liegen 

• Mitarbeiter, die größten Wert auf Qualität legen und offen über Ergebnisse kommunizieren. 


