
UNSERE QUALITÄTSPOLITIK 
Link: Erfahre hier mehr zu unserer Qualitätspolitik 
 
In Übereinstimmung mit unserer Unternehmensmission, streben wir danach die Qualität auf unser 
gesamtes Leistungsspektrum auszudehnen, welches das Auswahlverfahren und die Weiterbildung von 
Kandidaten, die arbeitsrechtliche Beratung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung umfasst. 
 
Wir wollen Unternehmen helfen die besten Fachkräfte auf flexible Art und Weise einzustellen, um so ihre 
Produktivität zu steigern, und gleichzeitig die Lebensqualität, Beschäftigungsfähigkeit und das Einkommen 
von Millionen von Arbeitern zu verbessern. 
  
JT Hirings hält das Management des Qualitätsservices auf dem neuesten Stand, sodass jeder Prozess und 
alle Ressourcen zur Zufriedenheit unserer Kunden eingesetzt, die Erwartungen unserer Arbeiter 
eingehalten und die Übereinstimmung mit legalen Autoritäten versichert werden, um so eine 
kontinuierliche Verbesserung des Geschäfts zu gewährleisten.  
  
Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Regeln zur Qualitätssicherung des Unternehmenssystems 
vom Management aufgesetzt und unterstützt: 
  

● Überwachung und Verbesserung der Effizienz des Qualitätsmanagementsystems. 
● Analyse des Organisationskontexts, um sowohl Risiken als auch neue Geschäftschancen zu 

identifizieren. 
● Investment in die kontinuierliche Weiterbildung der Führungskräfte, um so eine höhere Qualität 

deren Fachkenntnisse zu garantieren. 
● Kommunikation der Qualitätspolitik an alle Mitarbeiter, sodass die  Unternehmensprinzipien 

verstanden und eingehalten werden können. 
● Anbieten der notwendigen Ressourcen in jeglichen operativen Bereichen des Unternehmens, um 

so einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
● Beobachtung und Kontrolle kritischer Parameter und Prozesse, um die Qualität des Services 

messen zu können. 
● Streben nach einem tieferen Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen unserer Klienten, um 

darauffolgend zukünftige Strategien und Ziele zu setzen. 
● Ansteuern einer digitalen Transformationsstrategie als Geschäftsgelegenheit durch die Einführung 

von neuen Technologien, das Anpassen von existierenden Prozessen und die Erweiterung der 
Effizienz in allen Geschäftsbereichen. 

  
Die konstante Bemühung um die Verbesserung der Services und des Qualitätsmanagementsystems, ist ein 
zentraler Punkt von JT Hirings sowie aller unserer Mitarbeiter. 
  
Das Unternehmen hat die Notwendigkeit der Implementierung und Einführung eines integralen 
Qualitätsmanagementsystems erkannt, um somit die Anforderungen der ISO 9001:2015 zu erfüllen. 
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