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Erneut für hohe Qualität ausgezeichnet
Die Agrisano legt seit jeher grossen Wert auf Qualität zum Nutzen der Kunden. Seit vielen Jahren lässt sie
sich deshalb ISO-zertifizieren – zuletzt nach ISO 9001:2008, weshalb die Agrisano den Qualitätsstandard
nach der neuen Norm ISO 9001:2015 anstrebte. Die Vorbereitungen dazu haben frühzeitig begonnen. Alle
Prozesse und Abläufe mussten überprüft, wo nötig optimiert und auf die neuen Anforderungen angepasst
werden. Das gelang erfolgreich: Alle Agrisano-Unternehmungen wurden eben erst von der
Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) wieder erfolgreich
ausgezeichnet, was Beweis und Bestätigung ist, dass unsere Dienstleistungen professionell erbracht
werden und dass diese für unsere Kunden nutzbringend sind.
Den SQS-Auditoren besonders positiv aufgefallen ist, wie es in deren Bericht heisst, dass die
Mitarbeitenden auf allen Stufen sehr motiviert sind, freundlich und hilfsbereit gegenüber den Besuchern
sind und eine äusserst ausgeprägte Kundenorientierung haben. Ebenso hervorgehoben wird, dass die
Agrisano für eine nachhaltige Entwicklung einen hohen Wert auf wirksame Unternehmenssteuerung und
Kontrollmechanismen legt und sich für eine Schweizer Landwirtschaft mit Zukunftsperspektiven einsetzt.
Die Agrisano ist sich bewusst, dass die Erlangung der Auszeichnung alleine kein Erfolgsgarant ist. Ein auf
hohe Qualität ausgerichtetes Arbeiten ist aber eine sehr wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches
Wirken. Die Agrisano freut sich daher über die erfolgreiche Zertifizierung. Der bestätigte hohe
Qualitätsstandard ist Motivation, die im Interesse der Bauernfamilien erbrachte Dienstleistung weiter zu
optimieren. Zudem haben die bei der Agrisano versicherten Bauernfamilien Gewähr, bei einer gut
geführten, finanziell sehr gesunden und sehr gut organisierten Versicherungs- und Vorsorgegesellschaft
versichert zu sein. Die ISO-Zertifizierung ist auch Beweis dafür, dass die Ausrichtung auf die Landwirtschaft
sehr sinnvoll ist. Es lohnt sich also, bei der Agrisano versichert zu sein.
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