Wismarer Werkstätten GmbH

Qualitätspotiti k der Wisrnarer Werkstätten GmbH

Kundenzufriedenheit
Die Befriedigung der Bedürfnisse und lnferessen unserer Kunden {Menschen mit
Behinderungen, Angehörige, gesetzlich bestellte Betreuer, lndustriepartner und
Leistungsträger) ist für uns verpffichtend. Daran richten wir unser Handeln aus. Wir sind im
ständigen Kantakt und Austausch mit unseren Kunden im produ$iven und rehabilitativen
Bereich" Dadurch sind wir in der Lage, ihre Bedürfnisse und Erwafiungen zu analysieren,
individuell abgestimrnte Lösungen zu finden und dementsprechend ihre Wünsche
umzusetzen.

Einhaltung van gesefzrfc hen Forderungen
Es isf unser Ziel, dauerhaft Leistungen anzubieten, die den Effordernissen und Erwaftungen
unserer Kunden entsprect:en. Alle Lersfungsa ngebote unserer Einrichtungen werden
sargfältig geplant und entsprechend der erforderlichen Normen und gesetzlichen
Vo rsch rifte n re al i sie ft .

Ko nti n u i e r! i c h e Uerbess eru

n

g

Wir setzen uns regelmäßig anspruchsvolle Qualitätsziele. lm Rahmen der kantinuierlichen
Veröesserung werden Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Quatität unserer
Leisfungsangebate ermittelt und umgesetzt. Alle pädagagischen, medizinisehtherapeutischen, technischen, kaufmännischen sowie organisatorischen Abläufe werden zur
Fehlervermeidung und Effizienzsteigerung fortlaufend überprüft und angepasst.

Personal und Führungskräfte
Unser Personal ist die größte Ressource " Das Verantwoftungsbemrussfse in sowie die
Kompetenzen der angestellten Mitarbeiter sind in unseren Einrichtungen ständig gefordert.
Notwendigerwerse isf es für uns eine wichtige Aufgabe, dr'ese Fätzigkeiten und Fertigkeiten
#nseres Personals weiter zu entwickeln. Durch die VeränderunE im Arbeitsumfeld und
regelmäßige Weiterbildung wollen wir dies sicherstellen. Eine wiclttige Aufgabe der
Leitungskräfte ist die Erfüllung der gestellten Qualitätsziele. Persönliches Vorbild,
Transparenz, strukturierte uncl offene Komrnunikation sowie die Einbeziehung des Persona/s
in Entscheidungsprozesse förde rn die Eigenverantwortung und das Qualitätsbeurussfsein
der Mitarbeiter.

\f e rpfl i c htu n g der Ges c h äftsf ü h ru n g
Dre Gesch äftsführung der Wismarer Werkstätten GmbH stellt sicher, dass das
Quatitätsrnanagemenfsysfem seine Wirksamkeit entfaltet, um die beabsichtigten Resultate
zu erzielen und um eine foftlaufende VerÖessening des Managemenfsyslems zu erreichen"
Es wird gewährleisfef, dass alle rechtlichen Grundlagen und sonslrgen Forderungen, zu
denen sich die Wismarer Werkstätten GmbH verpflichtet hat, eingeha{ten und erfültt werden.
Die Geschäftsführung siehert zu, Chancen und Risiken zu analysieren und daraus
abgeleitete Maßnahmen zielgerichtet umzusetzen. Kontinuierlich initiieft und koordiniert sie
d i e e rf a rcl e rl i ch e n Akt iv it äte n z u r E ntw i c kl u n E d e s M a n a g e m enfsysfenrs.
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