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Barcelona, Januar 2018 
 

CPSL Qualitätsrichtlinie 
 

Das Hauptziel der Geschäftsleitung von CPSL besteht darin, so zu arbeiten und die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit das Unternehmen als weltweiter Anbieter von multilingualen 
Sprachdienstleistungen 100% kundenorientiert arbeitet und eine aktive und nachhaltige 
Wachstums- und Diversifizierungsstrategie anwendet, ohne dabei die notwendige Rentabilität zu 
vergessen, um unsere Tätigkeit weiterhin auszuüben. 

Als grundlegende Elemente zur Erreichung dieser Ziele bilden eine ausgezeichnete 
Kundenerfahrung und absolute Kundenzufriedenheit, das Angebot von Qualitätsleistungen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen und die Anwendung der jeweiligen Rechtsvorschriften und Gesetze die 
zentralen Punkte unserer Strategie, um die Führungsposition in der Branche der 
Sprachdienstleistungen weltweit einzunehmen und zu festigen. 

Nach unserem Verständnis ist die Exzellenz eines Unternehmens direkt und unvermeidlich mit der 
Exzellenz jedes einzelnen Mitarbeiters verbunden, der intern oder extern Teil des Teams ist sowie 
mit der Anwendung effizienter Management- und Umsetzungssysteme, mit denen Vorfälle 
minimiert und die Effizienz der einzelnen Abläufe unserer Tätigkeit maximiert werden. 

Es liegt auf der Hand, dass wir unsere Ziele nur mit guten, fähigen, motivierten und entsprechend 
ausgebildeten Fachkräften erreichen können, die für das Unternehmen einen Mehrwert schaffen 
und sich durch gute und neue Ideen proaktiv einbringen. CPSL sucht Leute, die an einem mittel- 
bis langfristigen Projekt interessiert sind und ihren Arbeitsplatz zur beruflichen und persönlichen 
Weiterentwicklung nutzen und die Veränderungen und neue Herausforderungen als beständige 
Motivation sehen. Aus diesem Grund sind wir seitens der Geschäftsleitung bemüht, einen allseitigen 
Dialog zu ermöglichen, damit sich alle Mitarbeiter des Unternehmens einbringen und ihre Ideen 
äußern können. Wir möchten sicherstellen, dass ihre Anliegen gehört und bei der 
Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. 

Unserer Meinung nach ist die beständige Weiterbildung der Teammitglieder von CPSL 
ausschlaggebend. Im Rahmen des Entwicklungsplans werden jedes Jahr Ausbildungspläne 
erarbeitet, damit unsere Fachkräfte jederzeit auf dem neuesten Wissensstand sind, nicht nur in der 
Theorie, sondern auch in der Praxis. Auf diese Weise untermauern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit 
und können diese weiter ausbauen. 

In diesem Sinne setzen wir uns dafür ein, dass im gesamten Unternehmen die ISO-Norm 9001 für 
Qualitätsmanagement, die ISO-Norm 17100 für Übersetzungsdienstleistungen sowie die 
Zertifizierung ISO 13485 für Medizinprodukte Anwendung finden. Weiterhin verpflichten wir uns, 
die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Anwendung der ISO-Norm 27001 für 
Informationssicherheits-Managementsysteme zu ermöglichen.  

Seitens der Geschäftsführung des Unternehmens bitten wir das gesamte CPSL-Personal, diese 
Prinzipien zu beachten und sich aktiv am Prozess zur ständigen Verbesserung auf allen Ebenen zu 
beteiligen, um auf diese Weise die Qualitätsziele und Exzellenz in all unseren Tätigkeitsbereichen zu 
erreichen. 
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