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Präambel 

Die Papierfabrik Vreden GmbH hat seit 1998 ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 
nach der DIN EN ISO 9001 eingeführt. Dieses strukturierte Managementsystem hilft uns dabei, 
eine kundenorientierte und gesetzeskonforme Produktion zu fahren. Im jährlichen Turnus 
werden wir von unabhängigen Zertifizierungsgesellschaften überprüft, inwieweit wir die 
Anforderungen dieses Systems bezüglich Gesetzeskonformität, ständiger Verbesserung der 
Qualitätsleistung und anderer wichtiger Parameter erfüllen. Dieses fordert uns über das 
ganze Jahr, entsprechend zu handeln und belastbar nachzuweisen.  

Unsere Qualitätspolitik bietet uns einen Rahmen zur Festlegung unserer Qualitätsziele. 
Hierbei verpflichten wir uns zur Erfüllung zutreffender Anforderungen und zur laufenden 
Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems.  

 

Kundenzufriedenheit als Regulativ 

Als Hersteller von Papier für die Verpackungsindustrie unterliegen wir den Forderungen 
unserer Kunden bezüglich der Spezifikationen, der Mengen und deren Terminvorgaben. Mit 
dem seit Jahren zertifizierten Qualitätsmanagementsystem haben wir ein strukturiertes 
System ins Unternehmen integriert, welches uns bei der kontinuierlichen Prüfung dieser 
Vorgaben sowie deren Einhaltung unterstützt. Hierbei haben wir stets unser Ohr am Markt 
und erhalten von den Kunden entsprechende Rückmeldungen bei Einhaltung bzw. bei 
Nichteinhaltung von deren Forderungen. Das spornt uns an, Jahr für Jahr etwas besser zu 
werden in der Erfüllung der Kundenwünsche. Da mittlerweile der Anteil der integrierten 
Lieferungen auf unter 10% gesunken ist und wir am Markt eine entsprechende Akzeptanz bei 
verschiedenen Kunden gefunden haben, wird die Palette der Papiersorten stets größer. Auch 
dieser Herausforderung können wir uns dank des Qualitätsmanagements stellen.  

 

Prozesskennzahlen  

Neben der Kundenzufriedenheit spielt die Beherrschung der Produktionsprozesse sowie 
deren Fähigkeit Produkte im Rahmen der Spezifikationen herzustellen, eine herausragende 
Rolle. Die Produktionsleistungen in Jahrestonnen haben sich in den letzten Jahren, bedingt 
durch die Erhöhung des Papiergewichtes, kontinuierlich gesteigert. Neben ständig 
wachsenden Mengen wurden die Nutzeffekte durch permanente Reduzierung der Stillstände 
verbessert. Beides, die Mengensteigerung und die verbesserten Nutzeffekte, haben zu einer 
besseren Kostensituation geführt. 
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Produktkennzahlen è Reklamationen  

Durch die größer werdende Kundschaft und damit auch einer wachsenden Produktpalette 
werden wir mehr und mehr mit neuen Forderungen des Marktes konfrontiert. Diese zu 
erfüllen ist unser Bestreben im Rahmen unserer Produkterweiterung. Dabei helfen uns die 
Auswertungen von internen und externen Reklamationen, bei der Bestimmung unseres Status 
bezüglich der Fähigkeit die Spezifikationen einzuhalten. Auswertungen von Reklamationen 
und deren Ursachenfindung ist ein wesentlicher Schritt in Richtung verbesserter 
Produktqualität.  
 
Geschäftsführung und Mitarbeiter mit Führungsverantwortung 

Die Führung verpflichtet sich zur Umsetzung und Aktualisierung aller notwendigen 
Maßnahmen für die Einführung und Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems. Die 
für die Umsetzung der jährlich definierten Qualitätsziele notwendigen Ressourcen werden 
hierfür bereitgestellt. In regelmäßigem Turnus werden die Zielstatus verfolgt und gemeinsam 
bezüglich deren Umsetzung bewertet. 
 
Mitarbeiter 

Das Qualitäts- und Umweltbewusstsein aller Mitarbeiter wird gefördert, wobei die 
Mitarbeiter für die Qualität ihrer Arbeit und die Umweltbelange ihres Aufgabenbereichs 
eigenverantwortlich sind. 
 
Kommunikation 

Wir informieren unsere Mitarbeiter stets über unsere Aktivitäten und deren Auswirkungen; 
unsere Kunden über die Umweltaspekte unserer Produkte; beziehen Lieferanten und 
Vertragspartner in unsere Qualitäts- und Umweltaktivitäten ein und führen einen offenen 
Dialog mit den Behörden. 
 
Kontinuierliche Verbesserung 

Die kontinuierliche Verbesserung der Prozess- und der Produktqualität sind unsere Ziele. 
Darüber hinaus wollen wir alle Qualitätsauswirkungen unserer Aktivitäten kontinuierlich 
überprüfen und verringern. Dieses wird im Verbesserungsprozess in messbare Ziele 
abgeleitet, umgesetzt und bewertet. 
 

Kommunikation 
Wir informieren unsere Mitarbeiter stets über unsere Aktivitäten und deren Auswirkungen, 
unsere Kunden über die Qualitätsaspekte unserer Produkte, beziehen Lieferanten und 
Vertragspartner in unsere Aktivitäten ein, führen einen offenen Dialog mit den Behörden und 
der Nachbarschaft. Unsere Politik ist auf Anfrage für interessierte Parteien verfügbar. 
 

   
   

Frank Brauckmann (Geschäftsführung)  
  Vreden den 07.02.2023  

 


