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GLOBALE QUALITÄTSPOLITIK 

Qualität ist für Pirelli ein Grundwert, der alle Prozesse, Funktionen und Personen umfasst. Pirelli baut auf 
Qualität als Fundament ihrer Strategie zur Entwicklung innovativer Reifen und Services, die auch die 
anspruchsvollsten Mobilitätsbedürfnisse der Endkunden erfüllen (High-Value-Strategie), und 
gewährleistet deren Umsetzung durch: 
 

 den Schutz der Gesundheit, Sicherheit und dem Wohlergehen von Menschen am Arbeitsplatz, auch 
entlang der Lieferkette; 

 den Schutz der Umwelt über den gesamten Produktlebenszyklus; 
 die Antizipation, das Erfüllen und Übertreffen der unterschiedlichen Erwartungen der internen und 

externen Stakeholder in aller Welt dank der hohen Kompetenz und Professionalität ihrer Menschen; 

 die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der angebotenen Produkte und Services im 
Einklang mit geltenden Vorschriften und modernsten nationalen und internationalen Standards wird 
durch die ständige Abstimmung der Unternehmensprozesse auf die jeweils aktuellen Qualitäts-
normen (ISO 9001 und IATF 16949 – Sektor Automobilindustrie) gewährleistet; 

 die Identifizierung, Prävention und das Management verschiedener Arten von Risiken in den Unter-
nehmensprozessen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie die Fähigkeit 
Entwicklungschancen zu ergreifen; 

 die kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation von Produkten, Services, Prozessen und 
Systemen im Hinblick auf Exzellenz und die Sicherstellung einer perfekten „customer experience“; 

 die Förderung der auf Qualität, Inklusion und Ethik ausgerichteten Unternehmenskultur gegenüber 
der internen und externen Gemeinschaft (Stakeholdern) durch einen ständigen zielgerichteten Dialog, 
Kommunikation, Motivation und Schulung; 

 schnelle Reaktion und Kooperation mit den eigenen Kunden und Lieferanten mit dem Ziel einer 
gemeinsamen Wertschöpfung. 

 
Die Qualitätsstandards des Pirelli Konzerns werden durch Monitoring der auf kontinuierliche 
Verbesserung ausgerichteten quantitativen und qualitativen Ziele und durch Digitalisierung von 
Unternehmensprozessen umgesetzt, um die Effizienz und Sicherheit zu verbessern. 
 
Das Top Management hat eine strategische Rolle bei der vollständigen Umsetzung dieser Politik, indem 
sie diese allen Stakeholdern zur Verfügung stellt und ihre größtmögliche Verbreitung durch spezifische 
Kommunikations- und/oder Schulungsmaßnahmen gewährleistet und dies unter ständiger Aufsicht durch 
den Bereich Qualität der Konzernzentrale. 
 
Pirelli stellt ihren Stakeholdern einen Kanal zur Verfügung (die „Whistleblowing Politik“), über den sie – 
auch anonym – alle Situationen melden können, die gegen diese Politik verstoßen. 
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