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5Flow Quality Policy
At 5Flow we are committed to ensuring an ongoing positive experience for our
customers, suppliers and staff by encouraging a cooperative and communicative
environment between all parties.
We take pride in the service that we provide and we work closely with our
customers to understand their business needs and provide services and products
that enhance the quality of their business operations. We recognise that the true
measure of our service will always be judged through the eyes of our customers;
the confidence that our customers have in our services and in our staff, ultimately
defines the success of our business.
It is our policy to maintain and develop systems which aim to continually improve
the performance of our business and to ensure that our services fulfil the
requirements of our customers as well as any statutory or regulatory
requirements. We continually review and improve these systems for suitability
and effectiveness to ensure that the business objectives are met.
The company provides all necessary resources for the fulfilment of the quality,
occupational health and safety objectives and the enforcement of this policy.
5Flow is committed to the continuous improvement and development of the
quality, occupational health and safety system and compliance with valid
environmental protection requirements.
We strive for the involvement of all employees in the drive for excellence in our
business as we believe that the abilities, knowledge, and experience of our staff
are our most valuable resource. Our goal is that all our staff are empowered to
be proactive in supporting continuous improvement, to initiate actions to prevent
non-conformance, to identify and record quality and safety problems and
recommend solutions or improvements.
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Acting in a quality- and safety-conscious manner also means using valuable
(environmental) resources efficiently and sparingly. Every employee has the duty
and the right to work towards eliminating circumstances that prevent the
production and organisation of services of impeccable quality based on the
requirements they have set themselves.
Managers are committed to applying the QM and safety measures applicable in
their area of responsibility and to paying attention to occupational safety,
constantly monitoring their effectiveness, and adapting them to the latest
knowledge and requirements. This awareness as well as the attitude of all
employees towards quality and safety are prerequisites for customer satisfaction
and thus for the lasting success of the company.
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5Flow Qualitätspolitik
Wir bei 5Flow sind bestrebt, unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern eine
anhaltend positive Erfahrung zu ermöglichen, indem wir ein kooperatives und
kommunikatives Umfeld für alle Beteiligten schaffen.
Wir sind stolz auf unseren Service und arbeiten eng mit unseren Kunden
zusammen, um deren Geschäftsanforderungen zu verstehen und
Dienstleistungen und Produkte anzubieten, die die Qualität ihrer
Geschäftstätigkeit verbessern. Wir verstehen, dass das wahre Maß unserer
Dienstleistung immer mit den Augen unserer Kunden beurteilt wird. Das
Vertrauen, das unsere Kunden in unsere Dienstleistungen und in unsere
Mitarbeiter setzen, bestimmt letztlich den Erfolg unseres Geschäfts.
Es ist unsere Politik, Systeme zu erhalten und zu entwickeln, die darauf abzielen,
die Leistung unseres Geschäfts kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen,
dass unsere Dienstleistungen die Anforderungen unserer Kunden sowie
gesetzliche oder regulatorische Anforderungen erfüllen. Wir überprüfen und
verbessern diese Systeme kontinuierlich auf Eignung und Effektivität, um
sicherzustellen, dass die Geschäftsziele erreicht werden.
Das Unternehmen stellt alle erforderlichen Mittel zur Erfüllung der Qualitäts-,
Arbeitsschutz- und Sicherheitsziele und der Durchsetzung dieser Politik zur
Verfügung.
5Flow verpflichtet sich zur ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung des
Qualitäts-, Arbeitsschutz- und Sicherheitssystems und Achtung gültiger
Umweltschutzanforderungen.
Wir verfolgen der Einbeziehung aller Mitarbeiter in das Streben nach Exzellenz
in unserem Geschäft, da wir glauben, dass die Fähigkeiten, das Wissen und die
Erfahrung unserer Mitarbeiter unsere wertvollste Ressource sind. Unser Ziel ist
es, dass alle unsere Mitarbeiter qualifiziert sind, proaktiv die kontinuierliche
Verbesserung zu unterstützen, Maßnahmen zur Vermeidung von Abweichungen
zu ergreifen, Qualitäts- und Sicherheitsprobleme zu identifizieren und
aufzuzeichnen und Lösungen oder Verbesserungen zu empfehlen.
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Qualitäts- und sicherheitsbewusst handeln heißt auch, mit wertvollen (Umwelt-)
Ressourcen effizient und schonend umzugehen. Jeder Mitarbeiter hat die Pflicht
und das Recht darauf hinzuwirken, dass Umstände, welche die Herstellung und
Organisation von Dienstleistungen mit einwandfreier Qualität auf Basis der selbst
gestellten Anforderungen verhindern, beseitigt werden.
Die Führungskräfte sind verpflichtet, die in ihrem Verantwortungsbereich
geltenden QM- und Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden und auf die
Arbeitssicherheit zu achten, ihre Wirksamkeit ständig zu überwachen und den
neuesten Kenntnissen und Erfordernissen anzupassen. Dieses Bewusstsein
sowie die Einstellung aller Mitarbeiter zur Qualität und Sicherheit sind
Voraussetzung für die Zufriedenheit der Kunden und damit für den dauerhaften
Erfolg des Unternehmens.
gez.
Geschäftsführung 5Flow
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