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Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter der Patiswiss AG wollen mit ihren Tätigkeiten, Produkten und
Dienstleistungen die Forderungen aller Anspruchsgruppen (Aktionäre, Behörden, Mitarbeiter, Lieferanten,
Kunden, usw.) erfüllen. Die Strategie der Patiswiss AG lässt sich unter dem folgenden Motto zusammenfassen:
„Die ganze Prozesskette aus einer Hand !!!!!!“

Der Unterhalt und die konsequente Weiterentwicklung eines integrierten Qualitätsmanagement-Systems und
der Organisation ist der Schlüssel zur kontinuierlichen Verbesserung aller Prozesse, Dienstleistungen, Produkte
und damit auch der gesamten Unternehmensqualität. Markterfolg sichern heisst:
„Durch die konsequente und flexible Umsetzung der Kundenanforderungen am Markt „präsent“ sein.“

Damit wir das richtige Produkt mit der richtigen Qualität und den geforderten Dienstleistungen anbieten können,
müssen die Kundenanforderungen stets hinterfragt werden. Auf Veränderungen bei den Kundenwünschen ist –
je nach Wirtschaftlichkeit – sofort zu reagieren. Mit einer hohen Lieferbereitschaft, der gezielten Entwicklung
neuer, frisch hergestellter Produkte mit hoher Wertschöpfung und einer effizienten Kostenstruktur positionieren
wir uns für den Kunden als kompetenter und zuverlässiger Partner.
„Der Kunde definiert uns die zu erfüllende Produktqualität“

Durch eine offene und ehrliche Kommunikation mit unseren Kunden und Lieferanten streben wir eine
langfristige Partnerschaft an.
„Gelebte Partnerorientierung ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg“

Durch eine ehrliche und auf Resultate abgestützte Kommunikation und durch die Möglichkeit zur Aus- und
Weiterbildung wird das kompetente Fachpersonal der Patiswiss AG immer wieder herausgefordert, motiviert
und gefördert.
„Nur wer die Mitarbeiter fördert, kann fordern und erwarten“

Durch den effizienten Ressourceneinsatz sichern wir die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit.

ö

„ kologie ist die Triebfeder für die nachhaltige Ökonomie“

Durch die Einhaltung aller Vorschriften und Vereinbarungen, insbesondere zur Erfüllung der Anforderungen
gemäß des Standard FSSC 22000 fördern wir die Zusammenarbeit mit Behörden und Zertifizierungsstellen. Mit
der konsequenten Integration der FSMS (Food Safety Management System) in die Geschäftsprozesse der
Organisation fördern und erhalten wir das Vertrauen unserer Kunden und Konsumenten.
„Die Einhaltung aller Vorschriften gibt den Anspruchsgruppen die erwartete Sicherheit“

Die Patiswiss ist verpflichtet sämtliche Geschäftsdokumente während mindestens 10 Jahren sicher zu
archivieren und aufzubewahren. Mit einem elektronischen Dokumentenmanagementsystem werden alle
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Geschäftsdokumente digitalisiert und in ein dreimonatiges Kurzzeitarchiv eingelesen. Nach dieser Frist werden
alle Dokumente automatisch in ein zeitlich unbefristetes Archiv kopiert.
Ändernde Dokumente des QMH werden über Versionsnummern und definierten Verteilerlisten gelenkt.
„Lückenlose Dokumentation durch Lenkung und sichere Archivierung“

Die Umsetzung unserer Unternehmensvisionen und der Unternehmenspolitik geschieht mit Hilfe von Zielen und
Programmen, welche von der Geschäftsleitung ständig überwacht und – wenn nötig - angepasst werden.
„Ohne Zielsetzungen und Kontrollen keine kontinuierliche Verbesserung“

Durch die Entwicklung von hochwertigen Produkten mit einer guten Wertschöpfung und durch die Erfüllung von
individuellen Kundenwünschen sind wir für alle unersetzbare Nischenplayer
„Die Einzigartigkeit macht uns stark und nicht auswechselbar“

Die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Prozesse und Produkte bringt den Kunden die geforderte
Produktsicherheit
„Gesundheitsschutz durch sichere Produkte“
Durch die Einhaltung und Implementierung der Vorgaben und Richtlinien des ETI Base Code, des amfori BSCIVerhaltenskodex und weiteren Business Ethischen Grundsätzen, schaffen wir die Grundlagen für einen
nachhaltigen Unternehmenserfolg.
Die Patiswiss AG gewährleistet durch organisatorische, technische und personelle Maßnahmen die Sicherheit
und Gesundheit sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
„Nachhaltiger Unternehmenserfolg durch ethisches Verhalten“
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