Qualität nach Maß. Weltweit verfügbar.
Made by Festo.

Qualität ganzheitlich sehen.
Ansprüche weiter denken.

In den Mittelpunkt unseres
Qualitätsanspruchs stellen
wir konsequent,
was für Ihr Geschäft
und Ihre Projekte
erfolgsentscheidend ist.

Die Anforderungen unserer
Kunden geben in allen
Bereichen bei Festo die
Zielmarke vor, die wir zu
100 Prozent erreichen
wollen.
Qualität ist deshalb kein
Selbstzweck, sondern klar
und nachvollziehbar über
die Kundenbedürfnisse
definiert.
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Die besten Fehler
passieren erst gar nicht.

Qualität von Anfang an:
Das ist der Anspruch
in jedem Bereich von Festo.
Die Verantwortung für die
Umsetzung liegt bei jedem
Einzelnen – im Sinne
der besten Lösung
für Ihre Aufgabe.

Ein weltweit etabliertes
Qualitäts-Management
System und alle relevanten
Zertifizierungen schaffen
eine sichere Basis für das
Denken und Handeln der
Beschäftigten bei Festo: von
der Beratung bis weit über
die Lieferung hinaus.
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Wir wollen Probleme lösen.
Statt neue zu schaffen.

Für die meisten unserer
Kunden sind immer
komplexere Aufgaben
stellungen an der Tages
ordnung. Gemeinsam
mit Ihnen nehmen wir
die Herausforderungen
gerne an und leisten
unseren Beitrag mit exakt
passenden Lösungen und
zukunftssicheren Produkten.

Jedes Produkt ist aus
unserer Sicht so gut wie
der Nutzen, den es für jeden
einzelnen Kunden bringt.
Ganzheitliche Qualität
beginnt deshalb schon beim
ersten Gespräch, um zu
klären, wie die beste Lösung
aussieht. Und sie hört nicht
auf, falls es doch mal eine
Reklamation gibt.

7

Einbauen und vergessen.
Dann läuft es rund.

Fehler in der Prozesskette
kosten nicht nur Zeit
und Geld. Sie gefährden
das Vertrauen in Ihre
und unsere Produkte.
Deshalb ist uns jeder
Schritt in Richtung stabiler,
verschwendungsfreier
Prozesse wichtig.

Ob es sich um ein
Katalogprodukt oder um
eine kundenspezifische
Lösung handelt:
Die Qualität der Prozesse
und der Produkte sowie
die Einstellung der Mitarbeitenden müssen optimal
zusammenspielen. Dann
macht unseren Kunden
die Zusammenarbeit
besondere Freude – weil sie
im Wettbewerb souveräner
agieren können.

Menschen spielen
die Hauptrolle.
Bei allem, was wir
gemeinsam tun.
Die Festo Werte bilden
den Rahmen für eine
verantwortungsbewusste
Zusammenarbeit. Haltung
und Einstellung aller
Beschäftigten prägen
die Qualitätskultur.

Die erforderlichen
Fähigkeiten für eine
qualitätsorientierte Arbeit
werden bei Festo
in allen Unternehmens
bereichen konsequent
vermittelt und ausgebaut.
Zum Mindset gehört über
das fachliche Wissen
hinaus auch das
Verständnis, dass erst die
kontinuierliche Umsetzung
im Tagesgeschäft ein
hohes Qualitätsniveau
gewährleistet.

Auf dem richtigen Kurs bleiben.
Durch Qualität von Anfang an.

Hervorragende Qualität
bis zum Ende der Wert
schöpfungskette braucht
präventive Maßnahmen.
Diese haben bei Festo
höchste Priorität – für alle
Mitarbeitenden und in jeder
Arbeitsphase.

Im gesamten Produkt
entstehungsprozess
ist ein Qualitätsdenken, das
bei der präzisen Aufnahme
der Kundenanforderungen
beginnt, entscheidend.
Mögliche Fehler werden
im Vorfeld identifiziert und
wirksam vermieden.

Besser sein braucht
Konsequenz.
Im Großen wie im Kleinen.
Zu einem glaubhaften
Service-Versprechen für
jeden einzelnen Kunden
gehört die strikte Ein
haltung der geforderten
Qualitätsstandards.
Ob es um die Liefertreue
geht, die Fertigungskonstanz
oder die Kompetenz in der
Beratung – Ihre Zufrieden
heit ist immer das Ziel.

Schnelligkeit bedeutet
heute oft höhere
Wirtschaftlichkeit.
Damit dies nicht letztlich auf
Kosten der Qualität geht,
setzt Festo bei Service- und
Beratungsleistungen hohe
Maßstäbe. Dafür stehen z. B.
über 1.000 Fachberater und
Projektingenieure weltweit.

Neues entwickeln.
Damit Bewährtes
wertvoll bleibt.
Ein nachhaltiges
Innovationsmanagement
bedeutet für Festo
nicht nur, mit führenden
Entwicklungen techno
logisch ständig am Ball zu
sein. Es heißt auch, im Sinne
der Kunden anschlussfähig
an vorhandene Werte und
Investitionen zu bleiben.

Zukunftssichere Lösungen
verbinden oft neue
Entwicklungen mit dem,
was sich in der Praxis bereits
gut bewährt hat.
Festo gestaltet mit mehreren
tausend Patenten pro Jahr
fortschrittliche Technologie.
Dabei bleiben Qualität und
Kundenorientierung immer
die Maxime.

Qualität nach Maß. Weltweit verfügbar.
Made by Festo.

