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Das Management als Leiter von Almudi Agro Trade S.L., das sich der Vermarktung von Lebensmitteln 
widmet, hat sich zum Ziel gesetzt, das auf dem IFS-Standard basierende Lebensmittelsicherheits- und 
Qualitätsmanagementsystem auf der Grundlage des IFS-Standards zu entwickeln, anzuwenden, 
aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern, um die Kundenanforderungen sowie die 
Vorschriften und Standards des Sektors zu erfüllen. Sie verpflichtet sich außerdem, zur Vermarktung 
sicherer Produkte gemäß den geltenden Vorschriften der Europäischen Union und der von ihren Kunden 
festgelegten Qualität einzuhalten. Seine Aktivitäten basieren auf Verfahren und Dokumenten, die es 
ihm ermöglichen, die erworbenen Verpflichtungen zu erfüllen. 

Um dies zu erreichen, werden folgende Richtlinien festgelegt: 

• Erzielen die Befriedigung der Kundenbedürfnisse durch persönliche Behandlung, ständige 
Aufmerksamkeit und Lieferung der Produkte, die der Kunde benötigt. 

• Kontinuierliche Verbesserung der Prozessleistung und Eignung der erbrachten Dienstleistungen 

• Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen zur Gewährleistung eines optimalen Arbeitsumfelds 
unter Wahrung der Ethik und des Engagements, die das Unternehmen seit seiner Gründung in 
allen Bereichen begleitet hat 

• Gewährleisten Sie die Sicherheits- und Gesundheitsüberwachung unserer Kollegen 

• Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Verpflichtungen gegenüber allen Beteiligten 
(Lieferanten, Kunden und Arbeitnehmern), damit unsere Beziehungen durch ethische und 
persönliche Verantwortung garantiert werden 

• Richtiges Management von Umweltaspekten, um den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu 
reduzieren und langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten 

• Die absolute Kontrolle über unser Produkt, unseren Prozess und unsere Spezifikationen in allen 
Phasen, vom ersten Ansatz bis zum Verkauf an unsere Kunden, um ein sicheres Produkt 
anzubieten und die Einhaltung der für es geltenden gesetzlichen Anforderungen zu gewährleisten. 

Diese Unternehmensrichtlinie steht Arbeitnehmern und Personen zur Verfügung, die im Namen des 
Unternehmens handeln können. Diese Richtlinie wird jährlich auf die Ziele für Qualität und 
Lebensmittelsicherheit übertragen, wodurch diese Richtlinien in messbare Realitäten umgesetzt 
werden. 

 

 

 

 

 

Valencia, 7. Januar 2021 
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