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Einleitung Die Qualitätspolitik beschreibt auf übergeordneter Ebene das Qualitätsmanagementsystem (QMS) des BAV sowie die Ziele und die Grundsätze im Umgang mit dem Thema Qualität.  Definition der Qualität Allgemein bedeutet eine gute Qualität im BAV, dass die Anforderungen, die das BAV an ein Produkt, einen Prozess u.a. stellt, hinreichend gut erfüllt werden. Diese Anforderungen müssen von den zuständigen Prozessverantwortlichen in Abstimmung mit den Abteilungschefs und den Fachverantwortlichen festgelegt werden. Dabei haben sie die Anforderungen, die von den Kunden, den Mitarbeitenden, dem Parlament, der Bundesverwaltung und der Öffentlichkeit gestellt oder vorausgesetzt werden und die unten genannten Ziele zu berücksichtigen.  Grundsätze des QMS BAV Das QMS BAV ist ein übergeordnetes Führungsinstrument, das als Bestandteil der Führungsprozesse zur sorg-fältigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Direktion und der Abteilungen des BAV gehört. Die Identifikation und die Analyse von Qualitätsproblemen sowie die Qualitätsverbesserung mit geeigneten Massnahmen soll auf Stufe Amt systematisch und nach einheitlichen Regeln erfolgen.  Alle Kader und alle Mitarbeitende sind verpflichtet, kontinuierlich an der Qualitätsverbesserung mitzuwirken.  Ziele des QMS BAV Das QMS BAV hat zum Ziel, dass in allen Bereichen des BAV  
• die Arbeitsabläufe, Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsregelungen transparent sind; 
• die Verbreitung und die Weitergabe von Fach- und Prozesswissen gewährleistet sind;  
• Qualitätsprobleme identifiziert, analysiert und mit verhältnismässigen Massnahmen soweit wie möglich und nötig behoben werden; 
• eine optimale Qualität erreicht und die bestehende Qualität kontinuierlich weiterentwickelt wird; 
• die Einstellung und das Verhalten aller Kader und Mitarbeitenden auf die Optimierung der Qualität ausgerich-tet wird; 
• mit den Mitarbeitenden und mit den Kunden getroffene Vereinbarungen hinreichend gut erfüllt werden;  
• die Gleichbehandlung der Kunden und der Inhalte sichergestellt wird; 
• die durchgeführten Arbeiten nachvollziehbar sind;  
• die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sichergestellt ist.  Das QMS BAV strebt einen Zustand an, in dem die Kader und Mitarbeitenden des BAV bewusst die Entwicklung der Qualität anstreben, Qualitätsprobleme erkennen und diese mit Massnahmen soweit beheben, wie dies mit verhältnismässigem Aufwand möglich und zur Erreichung der definierten Anforderungen erforderlich ist. Damit trägt das QMS BAV zur Erreichung der Ziele und zur Erfüllung der Aufgaben des BAV bei.  
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Das BAV soll bei der Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben sowohl in fachtechnischer wie auch in leistungsmässi-ger Hinsicht stets ein kompetenter, konsistenter und verlässlicher Partner sein.  Qualitätskultur Im Zentrum unserer Tätigkeit stehen die Anspruchsgruppen mit ihren Wünschen, Anregungen und Bedürfnissen. Wir konzentrieren uns besonders darauf, die Lösungen immer in enger Zusammenarbeit mit den Anspruchsgrup-pen zu erarbeiten, um optimal angepasste Lösungen für bestehende Probleme liefern zu können, damit die Er-wartungen unserer Anspruchsgruppen an die Produkte und die Dienstleistungen erfüllt werden. Das BAV führt eine offene Diskussion über Qualität. In all unseren Tätigkeitsbereichen sollen Schwachstellen und Probleme erkannt und offen kommuniziert werden. Durch Innovationen, das ständige Infragestellen bestehender Lösungen und aus Fehlern, aus denen wir lernen, soll die Leistung des BAV kontinuierlich verbessert werden.  Die Meldung eines erkannten Qualitätsproblems führt nie zu rechtlichen oder disziplinarischen Konsequenzen für den Melder. Die stufengerechte Kommunikation über Qualität ist für uns ein Kernelement des QMS BAV. Qualität kennt keine Hierarchie, und jeder soll seine Verantwortung in Bezug auf die Qualität wahrnehmen. Jeder ist auf seiner Ebene und an seinem Arbeitsplatz in das Thema Qualität eingebunden und ist verpflichtet, sich mit dem QMS BAV vertraut zu machen und bei seinen Tätigkeiten die jeweils gültigen Qualitätsdokumente anzuwen-den. Dem Kader des BAV ist es ein Anliegen, den Mitarbeitenden eine gute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und ihre Zufriedenheit stets hoch zu halten, denn zufriedene Mitarbeitende und ein positives Arbeitsklima sind die Basis für den Erfolg des BAV. Die Verfügbarkeit und die Qualifikation von Personal, welche für die Durchführung und die Überwachung des QMS-Prozesses und des KVP benötigt werden, werden vom Kader sichergestellt. Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden hat beim Kader einen hohen Stellenwert und wird gefördert. Dabei geht es nicht nur um die fachliche Unterstützung, sondern auch um Persönlichkeitsbildung.  QMS-Prozess Der QMS-Prozess ist ein schlanker, von der Direktion geführter Führungsprozess. Der QMS-Prozess dient der übergeordneten Steuerung der Qualitätsentwicklung im BAV durch die Direktion. Die Direktion verschafft sich mit diesem Prozess periodisch einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Qualität im BAV und greift wo erforderlich steuernd ein.  Für die Festlegung der Qualitätsanforderungen, die Identifizierung und die Analyse der Qualitätsprobleme, die Verbesserungsvorschläge, deren Umsetzung, ggf. deren Aufnahme in die Jahresziele und die Meldung dieser gemäss den Vorgaben des QMS BAV an den QMS-Betreuer sind im Rahmen des QMS-Prozesses die Abteilun-gen verantwortlich.  Der QMS-Betreuer analysiert dann aus Sicht des Amts die von den Abteilungen identifizierten Qualitätsprobleme und die Verbesserungsvorschläge und macht ggf. weitere Verbesserungsvorschläge zuhanden der Direktion. Der QMS-Prozess wird im Rahmen eines Management-Reviews durch die Direktion periodisch auf die Bedürfnisse des Kaders und der Mitarbeitenden angepasst und weiterentwickelt. Die Sektion rf hat die Funktion des QMS-Betreuers und ist für die korrekte Durchführung des periodischen QMS-Prozesses verantwortlich und unterstützt aktiv alle im QMS-Prozess involvierten Personen bei ihren Tätigkeiten.  Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) Der KVP ist ein wichtiges Instrument zur Weiterentwicklung des Amts. Er soll insbesondere mithelfen, Prozesse und Abläufe zu verbessern sowie die Zusammenarbeit untereinander zu verstärken. Dadurch sollen auch die Mitarbeitenden- und Kundenzufriedenheit und die Qualität der Arbeitsprodukte erhöht sowie der optimale Einsatz der Ressourcen gefördert werden. Der KVP wird durch die Sektion rf geführt.    Internes Kontrollsystem (IKS) Das IKS ist ein wichtiges Instrument zur Weiterentwicklung und Überwachung der finanzrelevanten Prozesse. Das IKS wird durch die Sektion rev geprüft. 


