
 

 

 
 

 

 

Qualitätspolitik 

 

Das Unternehmen Malzfabrik Rheinpfalz GmbH ist aus der im Jahre 1820 gegründeten 

Firma des Moritz Marx hervorgegangen. Bereits zu dieser Zeit wurde hochwertiges 

Braumalz aus heimischer Gerste hergestellt. Die günstige Lage unseres Betriebes mitten in 

einem anerkannten Braugerstengebiet gibt uns auch heute noch die Gewähr für eine 

qualitativ hochwertige Rohstoffversorgung mit kurzen Wegen. 

 

Der Qualitätsgedanke ist für uns das oberste Gebot. Mit Qualität zu überzeugen ist sowohl 

für die Geschäftsleitung, als auch für alle Mitarbeiter die wichtigste Aufgabe. Der 

Qualitätsgedanke zieht sich wie ein roter Faden durch alle Abteilungen, vom Rohstoff-

einkauf bis zum verladenen Produkt. Die Einhaltung der kundenspezifischen Qualitäts-

anforderungen unter Ressourcen schonenden Bedingungen steht im Mittelpunkt unserer 

Politik und unserer täglichen Arbeit. 

 

Deshalb erachtet die Geschäftsführung der Malzfabrik Rheinpfalz GmbH hohe Qualität der 

Produkte und Dienstleistungen, optimale Wirtschaftlichkeit, größtmögliche Sicherheit für 

Personal und Umwelt und kurze Lieferzeiten als selbstverständlich. 

 

Zur Erreichung dieser Ziele halten wir den "Kooperativen Führungsstil" für am besten 

geeignet. Jeder Mitarbeiter ist hiermit zu einer Arbeitsweise angehalten, durch die das 

Qualitätsmanagement eine der tragenden Säulen unseres Hauses darstellt. Qualität wird 

bei uns als eine Aufgabe für alle verstanden, für die Führungskräfte ebenso wie für die 

Mitarbeiter aller Unternehmensbereiche. Sie erfordert bewusstes Mitdenken und aktives 

Zusammenwirken über Arbeitsbereiche hinaus. Jeder Mitarbeiter hat die Pflicht und das 

Recht, darauf hinzuwirken, dass Umstände, welche die Produktion von Malz mit einwand-

freier Qualität behindern, beseitigt werden.  



 

 

 
 

 

 

 

Zur Sicherstellung der Zufriedenheit unserer Kunden und auch zur Sicherstellung einer 

hohen Produktqualität und -sicherheit gestalten wir unsere angewandten Produktions-

methoden ständig so, dass die von uns hergestellten Malze und Futtermittel ein 

zuverlässig gleichmäßiges und hohes Produktniveau aufweisen. Die sorgfältige und 

umfassende Prüfung der Lieferanten, aller Rohstoffe und Produktionsprozesse sind aus 

diesem Grunde unverzichtbar. Dadurch wird das frühzeitige Erkennen von 

Fehlentwicklungen sichergestellt und Korrekturmaßnahmen können ergriffen werden. Die 

hierzu notwendigen Methoden und Verfahren werden ständig weiterentwickelt, genutzt 

und überwacht.  

 

Die Verpflichtung zur ständigen Verbesserung steht im Fokus unseres Handelns, damit 

unsere eigenen Qualitätsanforderungen sowie die der Kunden und Behörden erfüllt 

werden. Damit der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung sichergestellt ist, erfolgt 

mindestens einmal im Jahr eine Managementbewertung, in der das eingeführte System 

auf seine fortdauernde Angemessenheit bewertet wird. 


