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Warum zertifizieren? 
 

 

Die Darlegungen / Normforderungen der DIN EN ISO 9001 beschreiben 

die Abläufe ihrer geschäftlichen und betrieblichen Prozess in 

"prozessorientierter", also einfacher und über-sichtlicher Form und 

gelten dabei sowohl für kleine als auch große Unternehmen, 

unabhängig von der Branche (also sowohl reine Dienstleistung oder 

Produktion oder Mischformen beider Aspekte). 

Dies legt diese Norm mit weltweiter Geltung fest! Die ISO 9001 lässt jedoch Ihrer Firma weitgehende 

Freiheiten der Dokumentation und der Umsetzung. ' 

Wie Sie diese Forderungen in Ihrem Unternehmen mit Hilfe unserer Beratung umsetzen, wird von uns 

so individuell wie die unterschiedlichen Unternehmen gestaltet. QM-Systeme sind grundsätzlich 

nicht alle gleich – sie sind so wie sie selbst: unverkennbar, einzigartig und prägnant! 

Mit unserer Begleitung Ihres Weges zum ISO 9001-Zertifikat finden wir als langjährig erfahrenes Team 

gemeinsam die zu Ihrem Unternehmen und Ihren Abläufen / Prozessen passende Umsetzung. 

 

1 Gründe für ein QM-System 

▪ Forderungen der Kunden – durch bessere Akzeptanz vor Auftragserteilung 

▪ Produkthaftungsgesetz – eine Verbesserung der Rechtsposition im Regressfall und  

Vorbeugung gegen Produktionshaftungsansprüche 

▪ EG Direktive – Kriterium bei der Vergabe von Großaufträgen des öffentlichen Dienstes, des 

Bundes, der Länder und der Kommunen 

▪ Internationale Anerkennung – durch genormte und zertifizierte QM-Systeme nach ISO 9001 

▪ Steigerung des Qualitätsimages 

▪ Schaffung von Marktvorteilen 

▪ Transparenz der Arbeitsabläufe in Verwaltung und Produktion 

▪ Konzentration auf sicherheits- und qualitätsrelevante Aspekte 

▪ reduzierter Prüfumfang bei Auftragsabwicklung 

▪ weniger auftragsbezogene Qualitätssicherung 

▪ weniger Kosten für Nacharbeitungen, Ersatzlieferungen und Reklamationen 

▪ verbesserte Terminsicherheit 

▪ Sicherung konstanter und reproduzierbarer Qualität 

▪ weniger Kundenaudits 

▪ bessere Durchsetzung von Unternehmenszielen 

▪ effizientere Einarbeitung von Mitarbeitern 
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2 Erfolgsfaktoren für ein QM-System 

 

 
 

Die Einführung und Umsetzung eines Managementsystems in den Bereichen Qualität sowie Umwelt, 

Energie, Datenschutz und Sicherheit können wir aufgrund unseres kleinen Verwaltungs- und 

Kostenaufwandes im Vergleich zu den Beratungsgesellschaften der großen, deutschen Zertifizierer 

besonders preisgünstig anbieten, zumal unsere Leistung einen Großteil der umfangreichen schriftlichen 

Dokumentation in Handbuch und den begleitenden Anweisungen einschließt. Die Einstellung eines 

zusätzlichen Mitarbeiters eigens zur Einführung eines Management-Systems mit den dann 

erforderlichen hohen Nebenkosten würde damit entfallen.  

Wir haben uns daher auf klein- bis mittelständische Firmen spezialisiert, da hier aufgrund des großen 

Kostendrucks und der hohen arbeitsmäßigen Auslastung der Mitarbeiter die Schwierigkeiten bei der 

Einführung eines geeigneten Management-Systems bekanntermaßen am größten sind. 

Suchen also auch Sie Unterstützung bei der Einführung und Umsetzung, dann rufen Sie uns an oder 

schreiben Sie uns, damit wir Ihnen nach der ersten Kontaktaufnahme unsere Arbeitsweise näher 

erläutern und Ihnen ein entsprechend abgestimmtes Angebot erstellen können. 

Wir sind sicher, dass auch Ihre Firma – wie schon unsere anderen Kunden – mit uns die erfolgreiche 

Zertifizierung erlangen wird. 
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