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Die Qualitätspolitik und -ziele des Labors Genomia
Die  Poli k  von  Genomia  besteht  darin,  Prüfungen  in  höchstmöglicher  Qualität  sowohl
fachkundig, als auch prak sch durchzuführen. Das Labor Genomia ist bemüht, dem Kunden
perfekte Dienste während des ganzen Prüfungsverlaufes zu bieten, Anforderungen an die
fachkundige Qualität und den Preis der Prüfung, die Ergebnisliefertermine und die Garan e
für deren Einhaltung zu erfüllen. Das Labor Genomia möchte für seine Kunden ein Synonym
der  Qualität,  Seriosität  und  des  Entgegenkommens  sein.  Deshalb  hat  es  ein  komplexes
Qualitätsmanagementsystem ČSN EN ISO/IEC 17025:2017 mit einem flexiblem Umfang der
Akkredi erung eingeführt.

Zur Poli k von Genomia  gehören die Einführung und die Pflege des Managementsystems
und die Sicherstellung seiner Integrität. Dazu werden von der Leitung das Dokumenten- und
Aufzeichnungs-Führungssystem  eingeführt,  Risiken  und  Gelegenheiten  berücksich gt,
Verbesserungen  angestrebt,  nach  Abweichungen  von  der  Spezifika on  gesucht  und
Verbesserungsmaßnahmen  eingeführt,  regelmäßige  interne  Audits  durchgeführt  und  das
Qualitätssystem regelmäßig geprü . 

Ferner  schließt  die  Poli k  die  Beachtung  der  Unabhängigkeits-  und  Vertraulich-
keitsgrundsätze  ein,  wozu  sich  die  Laborleitung  mit  der  Erklärung  des  Ethikkodexes
verpflichtet hat – die Beachtung der Unabhängigkeits- und Vertraulichkeitsgrundsätze trägt
zum guten Ruf des Labors bei.

Unter  der  Poli k  von  Genomia  versteht  sich  auch  die  Schulung  der  Mitarbeiter  im
Qualitätssystem, damit sie ihre Kompetenzen kennen und im Stande sind, zur konsistenten
Tä gkeit des Labors beizutragen.  Die Laborleitung hat sich verpflichtet, auf die Schulung der
Mitarbeiter  auch  in  den  Fachfähigkeiten  zu  achten,  damit  deren  Facherfahrungen
beibehalten und erhöht werden.

Die Leitung von Genomia hat sich mit der Erklärung der Laborpoli k und -ziele verpflichtet,
das Qualitätsmanagementsystem nachhal g aufrechtzuerhalten. Die Leitung von Genomia
wertet  die  Qualitätsziele  aus,  prü  die  Effizienz  des  Managementsystems,  sorgt  für
ausreichende  Ressourcen  zur  Aufrechterhaltung  und  zur  ständigen  Verbesserung  der
Effizienz des Managementsystems. Der Sinn und Zweck des Qualitätssystems ist, eine hohe
Fachprüfqualität  zu  erreichen  und  zu  bewahren  und  dem  Kunden  einen  seriösen
entgegenkommenden Dienst zu bieten.

Strategische langfris ge Ziele von Genomia:
1. Für hohe Qualität und Rich gkeit der durchzuführenden Prüfungen zu sorgen.
2. Solche  Prüfungen  einzuführen,  die  mit  Qualität,  Typ,  Preis  und  Termin

konkurrenzfähig sind.
3. Auf der Website des Labors die breite Öffentlichkeit über die Gene k der Tiere infor-

mieren.
4. Die Fachfähigkeit der Mitarbeiter ständig erhöhen und personelle und fachkundige

Voraussetzungen zu schaffen, um die Prüfungstä gkeit rich g durchzuführen.
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5. Das  Qualitätsmanagementsystem  nachhal g  zu  pflegen,  damit  das  Labor  bei  den
Akkredi erungsaudits und internen Qualitätslabortests besteht.

6. Das Verzeichnis der akkredi erten Prüfungen zu erweitern.
7. Im  Rahmen  des  eingeführten  Labor-Managementsystem  den  flexiblen  Akkredi e-

rungsumfang zu steuern und zu kontrollieren

Die Leitung von Genomia verpflichtet sich, die Poli k und die Ziele zu prüfen und im Be-
darfsfall zu aktualisieren.
Die Leitung von Genomia verpflichtet sich, die Mitarbeiter mit der Poli k und den Zielen von
Genomia vertraut zu machen und auf die Wich gkeit der Einhaltung der Poli k und der Ziele
regemäßig aufmerksam zu machen.

Pilsen, den  1. 1. 2020
Genehmigt und herausgegeben von: Leitung von Genomia
Mgr. Mar na Šafrová, Mgr. Markéta Dajbychová

Die Mitarbeiter wurden mit der Poli k und den Zielen des Labors Genomia vertraut gemacht
und mit deren Unterschri  bestä gen sie, ihre Pflichten im Einklang mit der Qualitätspoli k
und den -zielen des Labors auszuführen.

Name Datum Unterschri  
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