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Qualitätspolitik 
 

Der Gegenstand der Tätigkeit der Firma K.O.B. „KOBNEXT“ SP. Z O.O. sind Bau- 

und Montagedienste verbunden mit komplexem Bau von Wohnungen, 

öffentlichen Gebäuden, Industrieobjekten sowie Spezialbau. Dazu gehören 

auch Modernisierung, Ausbau und Adaptation von bestehenden Gebäuden, 

Sanierungsarbeiten im In- und Ausland. 

Der Vorstand strebt die höchstmögliche Servicequalität an, pflegt und stärkt 

den Ruf als zuverlässiger, solider und effektiver / erfolgreicher 

Geschäftspartner. 

Wir bemühen uns, unsere Dienstleistungen termingerecht zu liefern, damit wir 

die Anforderungen und Erwartungen des Kunden erfüllen. Die 

Dienstleistungen werden nach  EU-Richtlinien ausgeführt und stimmen mit 

Normen, mit geltenden Gesetzen, mit den Qualitätsanforderungen und den 

Arbeitsschutz überein. 

Bestätigung für das hohe Leistungsniveau der Firma K.O.B. „KOBNEXT” Sp. z 

o.o. sind die regelmäßig erhaltene Auszeichnungen: 

-  Business-Glaubwürdigkeitszertifikate von Bisnode D&B Polska Sp. z o.o.  

-  „Jurajski Produkt Roku“ (Jura – Produkt des Jahres) vergeben vom 

Regionalen Industrie- und Handelskammer in Czestochowa 

-  Auszeichnung „Bau des Jahres“ vergeben von der Polnischen Vereinigung 

der Bauingenieure und Techniker und Ministerium für Infrastruktur und 

Bauwesen 

-  „Die Business-Gazelle 2016“ vergeben von der Tageszeitung „Puls Biznesu” 

-  Auszeichnung – „Orły Eksportu“ (Adler von Dienstleistungen im Ausland) 

vergeben von der Tageszeitung „Rzeczpospolita” 

-  Auszeichnung als „Diamanten“ verleiht von der Monatszeitschrift Forbes 

-  „Die Bussines-Gepard-Auszeichnung“ vergeben vom Institut für Moderne 

Geschäfte 

 

Qualitätspolitik wird umgesetzt durch: 

-  Kontrollsystem, das auf das Geschäftssystem gegründet wurde: 

Vorstand – Investitionsdirektor – Bauleiter – Polier – Facharbeiter 

-  Gewährleistung von entsprechenden Personalressourcen und von 

geeigneter technischer Infrastruktur 

-  Ständige Verbesserung der Qualifikationen der Mitarbeiter 
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-  Vollständige Beteiligung der Mitarbeiter bei der Erfüllung der 

Anforderungen unserer Kunden (Auftraggeber) 

-  Sorge für den Umweltzustand durch Vorbeugung der 

Umweltverschmutzung und durch rationale Abfallbewirtschaftung 

-  Kontaktpflege mit den Auftraggebern, auch nach der Ausführung der 

Investition 

-  Zusammenarbeit nur mit qualifizierten Subunternehmern und Lieferanten 

auf der Grundlage von der Partnerschaft und gegenseitigem Nutzen 

 

Der Vorstand beabsichtigt die Qualitätspolitik in Zusammenarbeit mit allen 

Mitarbeitern durch die systematischen Qualitätsüberprüfungen aller 

Abteilungen des Unternehmens zu verfolgen und kontinuierlich zu analysieren. 

 

http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Abfallbewirtschaftung

