KAPITEL 2 - VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS
Z&J Technologies GmbH ist als einer der weltweit führenden Hersteller von qualitativ
anspruchsvollen Hochleistungsarmaturen für die Industrie bekannt und ist Teil des IMI Konzerns
mit Sitz in Birmingham (UK).
Unsere Vision:
Wir liefern „Engineering GREAT“ Lösungen, damit industrielle Prozesse sicher und zuverlässig
unter extremen Bedingungen betrieben werden können.
Unsere Mission:
Wir sind IMI’s Kompetenzzentrum für die „Engineering to Order“ Fertigung von Großarmaturen
sowie für die technische und fachliche Beratung. Wir entwickeln und konstruieren anspruchsvolle
Armaturen, Antriebe und Steuerungen für kritische Anwendungen und extreme
Betriebsumgebungen in der Petrochemie, der Eisen- und Stahlindustrie sowie anderen Bereichen,
um grundlegende industrielle Produktionen und Energieerzeugung zu ermöglichen.

QUALITÄTSPOLITIK
Wir haben uns die Aufgabe gestellt, unseren Kunden in allen Erdteilen erstklassige industrielle
Großarmaturen und andere Schlüsselkomponenten zur Verfügung zu stellen, die den Fluss heißer
Gase und anderer Medien in technisch anspruchsvollen Prozessen steuern und regeln. Dabei
ermitteln wir die für uns zutreffenden Anforderungen und erfüllen diese.
Die Erreichung höchster Zufriedenheit unserer Kunden ist dabei das übergeordnete Ziel, auf das
alle Wertschöpfungsprozesse und Qualitätssicherungsmaßnahmen ausgerichtet sind. Dieses
gründet in unserer Überzeugung, dass nur ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit die
Voraussetzungen dafür schafft, in unserem Unternehmen Profitabilität und Wachstum zu erreichen
und nachhaltig zu sichern.
Kundenzufriedenheit kann nur erzielt werden durch geeignete Qualität aller Produkte und
Dienstleistungen unseres Unternehmens. Entscheidend hierfür sind unsere erstklassigen
Mitarbeiter, die unsere Qualitätspolitik mit Überzeugungskraft tragen, im Wertschöpfungsprozess
auch gegenüber "internen" Kunden täglich umsetzen und sich nach außen mit unseren
Unternehmenszielen mit Stolz identifizieren.
Als Tochterunternehmen des IMI Konzerns streben wir an, eines der meist bewunderten
Unternehmen zu werden. Auf dieser Grundlage konzentrieren wir uns auf folgende
Schwerpunktmaßnahmen, die Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses unseres
Qualitätsmanagementsystems sind:
"
"
"
"

Erhöhung der Kundenzufriedenheit
Verbesserung der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen
Flexibilisierung und Rationalisierung der internen Wertschöpfungsprozesse zur Sicherung
von Profitabilität und Wachstum
Einbindung unserer Mitarbeiter bei der Optimierung der Wertschöpfungsprozesse durch
umfassende Teamarbeit in Analyse und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen,
begleitet durch eine offene Informationspolitik und durch konsequente
Qualifizierungsmaßnahmen.
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