We never stop getting better

Wir hören nie auf, besser zu werden
How do we ensure product quality?
High product quality is not something we talk about a lot,
instead it is the minimum requirement for our day-to-day
work. Process assurance and process monitoring with 100%
control using the most modern testing equipment ensures our
product quality in the long term.

Wie wird eine hohe Prozesssicherheit gewährleistet?
Sämtliche Unternehmensprozesse sind detailliert beschrieben
und werden von jedem Einzelnen im täglichen Handeln gelebt.
Überwacht werden diese z. B. durch den permanenten
Abgleich mit Kennzahlen, dem Vier–Augen–Prinzip sowie
einer Vielzahl von technischen Funktionen wie z. B. automatischer Crimpkraft- und Prüfmittelüberwachung.

How is process security guaranteed?
All of our company processes are described in detail and
followed by every individual in their day-to-day work. These
processes are monitored, for example through the permanent
comparison with performance indicators, the ‘four eyes’
(double-check) principle and a variety of technical functions
such as automatic crimp force monitoring and inspection
equipment monitoring.

Wie gehen wir mit möglichen Risiken um?
Allen denkbaren Risiken, die dem Unternehmen nachhaltig
schaden können, wirken wir mit angemessenen Maßnahmen
entgegen. Eine konsequente Zweilieferantenstrategie,
Qualitätssicherungsvereinbarungen, redundante Ressourcen
und eine breite Kundenstruktur in unterschiedlichen Branchen
sind eine solide Basis für unser Risikomanagement.

Sichere Prozesse – mit Zertifikat
Secure processes – with certification

How do we deal with potential risks?
We use suitable measures to counteract all imaginable risks
that can damage the company in the long term. A rigorous
dual supplier strategy, quality assurance agreements, superfluous resources and a wide customer structure are a solid
basis for risk management.

UL-konforme Fertigungsprozesse machen den Weg frei
UL-conforming manufacturing processing clears the way
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Wie stehen wir zum Thema Produktqualität?
Eine hohe Produktqualität ist nichts, worüber wir viel reden,
sondern der Mindestanspruch an unser tägliches Handeln.
Prozesssicherung und Prozessüberwachung mit anschließender 100–%–Kontrolle mittels modernstem Prüfequipment
sichern unsere Produktqualität nachhaltig.

