
 
 

 

Qualitätspolitik 

Die voestalpine Böhler Bleche GmbH & Co KG 
(vaBBG) ist spezialisiert auf die Herstellung von 
warmgewalzten Tafelblechen und Zuschnitten 
in verschiedenen Wärmebehandlungs-, 
Oberflächen- und Schneidausführungen aus 
Schnellarbeitsstählen, hochlegierten Werkzeug-
stählen, speziellen korrosionsbeständigen 
Stählen, anderen Spezialitäten wie Titan-, Ni- 
sowie Co-Basislegierungen. 

Unser Ziel ist es, die Anforderungen an unsere 
Produkte gesichert zu gewährleisten und 
unsere Produkte ständig zu verbessern, um 
eine langfristige Partnerschaft mit unseren 
Kunden zum gemeinsamen Vorteil zu schaffen 
und unseren Eigentümern einen 
angemessenen Gewinn zu sichern. 

Die Verpflichtung zur Qualität drückt sich in der 
Führung eines auf die Produkte der BBG anzu-
wendenden Qualitätsmanagementsystems 
gemäß ISO 9001 und EN 9100 aus. Die 
Wirksamkeit unseres Qualitätsmanagement-
systems unterliegt einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. 

Um sicherzustellen, dass sich unser 
Qualitätsniveau ständig weiterentwickelt 
werden Qualitätsziele definiert, deren 
Erreichung beim Management Review bewertet 
wird. 

Alle Prozesse und Produktionsschritte sind 
geplant, eingeführt und laufen unter 
kontrollierten Bedingungen ab.  

Der Erfolg der vaBBG wird von Qualifikation, 
Ausbildungsstand, Flexibilität und Motivation 
der Mitarbeiter getragen. Es wird daher 
allergrößter Wert darauf gelegt, dass unsere 
Qualitätspolitik von allen Mitarbeitern 
verstanden wird und alle Mitarbeiter ihr 
Handeln danach ausrichten. 

Externe Anbieter tragen entscheidend zu 
unserer Produktqualität bei. Deshalb werden 
entsprechende Kontakte aufrechterhalten, um 
sie mit unserem Qualitätsdenken vertraut zu 
machen. 

 

Quality Policy 

The voestalpine Böhler Bleche GmbH & Co KG 
(vaBBG) specializes in the production of single 
hot rolled sheets, plates and blanks in various 
heat treatment conditions, surfaces and edge 
finishes from high speed steels, high alloyed 
tool steels, special corrosion resistant steels, 
other specialties as well as Titanium-, Ni- and 
Co-base alloys. 

 
Our aim is to guarantee the demands on our 
products in a secured manner and the 
continuous improvement of our products and 
services to achieve a long-term partnership with 
our customers for mutual benefits and to ensure 
an appropriate profit to our owners. 

 
Our total commitment to quality is the basis of 
our quality system according to ISO 9001 and 
EN 9100 and is applied to the products of BBG. 
The effectiveness of our quality management 
system is under a continuous improvement 
process. 
 

To make sure that our quality standard is con-
stantly increasing quality aims are defined. The 
achievement of these aims is evaluated during 
the management review. 
 

All processes and production steps are planned, 
implemented and monitored under strictly 
controlled conditions.  

The success of the vaBBG is dependent upon 
the qualification, personal performance, 
flexibility and motivation of our entire staff. Our 
high standards require that all employees 
understand this quality policy and contribute to 
its success as they carry out their duties. 

 
External providers have an important influence 
to our product quality. Therefore appropriate 
contacts are maintained to involve them with our 
quality philosophy. 
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