Ein Ziel ...
... mehrere Wege!
Sie fragen sich, warum Zertifizierungen in unserer Gesellschaft – und gerade in
der heutigen Zeit – immer wichtiger werden?
Diese Frage ist schnell und leicht beantwortet: Jedes Unternehmen, das sich zertifizieren lässt, zeigt sowohl
seinen Bestandskunden als auch potentiellen Neukunden, dass die Anforderungen der entsprechnenden Normen erfüllt werden. Für viele Unternehmen ist das die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit! So ist es verständlich, dass Ihnen Zertifizierungen definitiv dabei helfen, bestehende Kunden zufriedenzustellen und neue
Kunden zu gewinnen.
Selbstverständlich sind die Ansprüche Ihrer Kunden an Ihre Zertifizierung ganz unterschiedlich.
Es wird Kunden geben, die nur mit Unternehmen zusammenarbeiten möchten, welche eine Zertifizierung von
einer DAkkS akkreditierten Zertifizierungsstellen haben. Auf der anderen Seite gibt es besonders viele Firmen,
die lediglich einen Nachweis brauchen, dass ihre Geschäftspartner sich mit den relevanten Normen und Regelwerken adäquat auseinandergesetzt, Chancen und Risiken analysiert und schließlich eigene Prozesse bzw.
Vorgangsweisen bestimmt hat. Denn das zeigt Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit!
Und natürlich gibt es auch Unternehmen, die nur für sich selbst den Anspruch haben, all diese Qualitäten zu
erfüllen und dadurch gleichzeitig ein Führungsinstrument zu erhalten.
Was auch immer Ihr Bewegungsgrund ist – wir zeigen Ihnen, dass es für Ihr Ziel einer Zertifizierung verschiedene Wege gibt! Sehen Sie selbst!
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	Zertifizierung durch ISOCERT®
nach definierten Regelwerken

gering

	Quality Assessment durch die
DQM Akademie GmbH

mittel

	Zertifizierung durch ISOCERT®
im gesetzlich nicht geregeltem Bereich
	Zertifizierung durch ISOCERT®
im Rahmen einer QS-Pool-Gruppe

1
Kosten

	Zertifizierung durch ISOCERT Polen als
IAF-Mitglied oder deutschen DAkkSanerkannten Gesellschaften

hoch
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Alle oben genannten Varianten gelten bezüglich der ISO-Normen 9001, 14001, 27001, 27018 und 45001!
Informieren Sie sich einfach bei uns.
Wir beraten Sie gerne darüber, welcher Weg sich am besten für Sie und Ihr
Unternehmen eignet. Wir freuen uns auf Sie!
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