
 

 

 

Unsere Qualitätspolitik 

APPRENDERE S.r.l.s. entwirft, entwickelt und fördert Schulungskurse sowie Aktivitäten zur Beratung und 

Unterstützung von Unternehmen. 

 
Das Unternehmen möchte einer der nationalen Bezugspunkte im Bereich der Aus- und Weiterbildung sein und 

beabsichtigt, rechtzeitig und proaktiv auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren, indem es das berufliche 

Wachstum derjenigen fördert, die in verschiedenen Geschäftsbereichen arbeiten. Zu diesem Zweck werden 

Beratungstätigkeiten sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen (Coaching) angeboten, sowie E-

Learning-Kurse konzipiert und durchgeführt. 

 
Das unterscheidende und qualifizierende Element von APPRENDERE S.r.l.s. ist der Einsatz von Fachleuten mit 

nachgewiesenen Fähigkeiten und konsolidierter spezialisierter Erfahrung aus der Unternehmenswelt bei 

Beratungs- und Schulungsaktivitäten. Auf diese Weise ist es möglich, Fähigkeiten und Erfahrungen effektiv zu 

übertragen, was das berufliche Wachstum begünstigt und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöht. 

 
Der Beitrag der Menschen, die in das Projekt eingebunden sind, ist grundlegend für die Kontinuität und 

Entwicklung unseres Unternehmens. Nur mit dem Geist der Veränderung und einem modernen Blickwinkel 

werden wir die Herausforderungen meistern und die Ziele erreichen, die wir uns für die Zukunft gesetzt haben. 

 
Unsere Politik ist auf eine kontinuierliche Verbesserung in allen Aktivitäten unseres Unternehmens 

ausgerichtet. Die Anzahl der Beschwerden und andere Informationen, die „von außen“ kommen, müssen der 

Maßstab sein, um die Qualität unseres Produktes und die Zufriedenheit unserer Kunden zu messen. Wir müssen 

bei der Analyse unserer Methoden immer kritisch sein und stets darauf achten, was unsere Wettbewerber und 

andere im Allgemeinen tun. 

 
Eine kontinuierliche Überprüfung dessen, was wir tun und wie wir es tun, wird uns eine kontinuierliche 

Verbesserung in jedem Bereich ermöglichen. Die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben und uns in Zukunft 

geben werden, dienen uns als Leitlinien für unser unternehmerisches Leben. 

 
APPRENDERE S.r.l.s. betrachtet die kontinuierliche Verbesserung seiner Abläufe sowie das 

Qualitätsmanagementsystem als eines der strategischen Werkzeuge, mit denen die Ziele des Unternehmens 

erreicht werden sollen. 

 
Im Hinblick auf eine starke Kundenorientierung hat sie eine Marktstrategie definiert und umgesetzt, die darauf 

abzielt, die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden zu identifizieren und die entsprechenden angebotenen 

Dienstleistungen korrekt zu definieren und zu beschreiben. 

 
In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen fördert APPRENDERE S.r.l.s. alle notwendigen Maßnahmen, 

damit die Prozesse und Aktivitäten auf die Erreichung der folgenden Ziele ausgerichtet sind: 

 
• Einführung einer prozessorientierten Organisation, die durch die Definition von 

Überwachungsindikatoren Methoden zur Messung der Leistung und der Prozesse des 

Qualitätsmanagementsystems bereitstellt. 

• Entwickeln von Produkten und Dienstleistungen, die den Kundenerwartungen entsprechen und diese 
vorwegnehmen. 
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• Steigerung des Wertes der Mitarbeiter in der Organisation und ihres beruflichen Wachstums auf allen 

Ebenen durch die Definition von Sensibilisierungs- und Schulungsprogrammen. 

• Verbreitung einer Kultur der Qualität durch entsprechende Informationen an alle Mitarbeiter und 

Erhöhen des Bewusstseins. 

• Optimierung und Verbesserung des angebotenen Services für den Kunden. 

• Kontinuierliche Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems. 

• Förderung eines Arbeitsumfelds, das von Respekt, Fairness und Zusammenarbeit geprägt ist und die 

Einbeziehung und Befähigung der Mitarbeiter ermöglicht. 

• Handeln in voller Übereinstimmung mit den Regeln und Gesetzen, die auf nationaler und 

internationaler Ebene gelten und auf den Geschäftsbereich des Unternehmens anwendbar sind. 

• Erstellen von Informationsinhalten und Lösungen, die unsere Kunden bereichern und ihnen 

Werkzeuge an die Hand geben, ihre berufliche Tätigkeit zu verbessern. 

 
Die Wirksamkeit unseres Managementsystems wird kontinuierlich auf verschiedene Weise überprüft. Es gibt 

regelmäßige Termine des Managements, bei denen bestimmte Benchmarks überprüft werden, sowie regelmäßige 

Inspektionen auf allen Ebenen, die sowohl von internen Mitarbeitern als auch von externen Auditoren 

durchgeführt werden. 

 
Die Bedeutung der Ziele, die sich auf die Managementsysteme beziehen, zeigt sich darin, dass sie auf 

derselben Ebene wie die wirtschaftlichen Ziele angesiedelt sind. In der Tat bestimmt diese Einbindung eine 

genaue Planung der Aktivitäten, die zum Erreichen dieser Ziele notwendig sind. Das Nichterreichen der Ziele gilt 

als großer Misserfolg und kann als solcher schwerwiegende Folgen für unsere Zukunft haben. 

 
Unsere Politik besteht auch darin, diese Konzepte zu verbreiten und alle Menschen in unserem Umfeld 

(Lieferanten, Kollegen, Berater und Mitarbeiter) zu ermutigen und zu überzeugen, dass dies der einzig gangbare 

Weg ist, unsere Arbeit zu sichern. 
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