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Erklärung zur Qualitätsstrategie von DIS Sensors
DIS Sensors ist seit mehr als dreißig Jahren ein Garant für hochwertige Sensortechnologie. Von
unserem Hauptsitz im niederländischen Soest aus entwickeln, produzieren und verkaufen wir
Sensoren für verschiedene Anwendungen.
Als Familienunternehmen mit einer flachen Hierarchie sind wir bestrebt, gute Mitarbeiter so lange
wie möglich zu halten. Innovation liegt uns im Blut und Know-how in den Genen. Das Ergebnis:
hochwertige Produkte und Lösungen, mit denen DIS Sensors den Markt bedient.
DIS Sensors vertreibt international, hauptsächlich über Distributoren. Distributoren werden geschult
und bei Bedarf unterstützt. Die Stärken von DIS liegen in der prompten Lieferung von
Standardprodukten und einer kurzen Reaktionszeit bei kundenspezifischen Lösungen.
Als Geschäftsführung von DIS Sensors sehen wir es als unsere Pflicht an, unsere Produkte
vereinbarungsgemäß an unsere Kunden zu liefern. Unter Qualität verstehen wir zum einen die
Einhaltung der vereinbarten Spezifikationen und des Preises, zum anderen eine vorbildliche
Liefertreue, das Angebot innovativer Lösungen und einen Service, der die Kunden zufrieden stellt.
Unser Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu steigern und sicherzustellen, dass unsere
Produkte den vereinbarten Spezifikationen und den geltenden Gesetzen und Vorschriften
entsprechen. Dies tun wir, indem wir unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015
effektiv anwenden und es kontinuierlich überwachen und verbessern. Die Geschäftsführung ist dafür
verantwortlich, die Qualitätskultur innerhalb von DIS Sensors zu fördern, mit gutem Beispiel
voranzugehen und die erforderlichen Methoden, Instrumente und Rollen einzuführen, um die
Qualität sicherzustellen – da wir wissen, dass die Kontrolle und Verbesserung der Qualität und
Logistik unserer Prozesse die Grundlage für das vom Kunden in uns gesetzte Vertrauen sind. Wir
laden alle Kunden, Kooperationspartner, Lieferanten und Mitarbeiter ein, uns Rückmeldungen über
die Ausführung der Arbeiten zu geben und Verbesserungsvorschläge zu machen.
Die intrinsische Motivation und der Wille, die hohen Qualitätsstandards zu halten, machen Qualität
zu einem lebendigen Konzept.
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