
Die Basis  
für ein effizientes Qualitätsmanagement ISO 9001

Und noch ein Plus: Eine gemeinsame Zertifizierung in 
der Gruppe ermöglicht es den beteiligten Unterneh-
men, die Synergieeffekte zu realisieren, ohne vom ope-
rativen Geschäft abzulenken.

Die Kosten sinken mit zunehmender Größe der Zerti-
fizierungsgruppe. Die Umsetzung zum Festpreis inkl. 
aller Leistungen und Zertifizierung ist in 3 - 6 Monaten 
möglich.
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Worum geht es?
Vor einigen Jahren war die Erfüllung der ISO-Normen für 
alle Unternehmen mit großem Dokumentationsaufwand 
verbunden.

Dies führte dazu, dass insbesondere kleine Unternehmen 
davorzurückschreckten, die Norm einzuführen und sich 
zertifizieren zu lassen.

Dabei fordert die ISO 9001:2015 nicht viel Papier, son-
dern legt mehr Wert auf Prozessorientierung und kommt 
so der pragmatischen Arbeitsweise kleiner Unternehmen 
entgegen.

Die stetig wachsenden Anforderungen und der Trend 
sich über den Qualitätsvorteil einen Wettbewerbsvorteil 
auf dem deutschen und auf dem Weltmarkt zu sichern, 
rechtfertigen den Aufwand für die Zertifizierung.

Die ISO 9001 ist die Basis für die ISO 14001 (Umwelt) 
oder die ISO 27001 (Informationssicherheit) und unter-
stützt die Einführung eines Arbeitsschutz-/Datenschutz-
konzeptes in Ihrem Unternehmen.

Umsetzung:
Die EuroConsult übernimmt die Beratung, Schulung, Ein-
führung und Festlegung des Qualitätsmanagementsy-
stems nach DIN EN ISO 9001:2015, sowie das Abhalten 
von Internen Audits.

Das Erarbeiten und Fertigstellen des Handbuches inkl. 
der Arbeits-/Verfahrensanweisungen und Prozessbe-
schreibungen mit allen Checklisten für Ihr Unternehmen 
sind unsere gemeinsame Aufgabe.

Die Unterstützung bei der Zertifizierung, sowie vertrau-
liche Behandlung von firmeninternen Informationen sind 
selbstverständlich.

Das QM-System wird zu einem Festpreis, abzüglich 
staatlicher Zuschüsse innerhalb kürzester Zeit realisiert.

Die Ausbildung des erforderlichen Qualitätsmanage-
mentbeauftragten ist inklusive und die dazugehörige  
EASY-QM-Plattform bildet die optimale Kommunikati-
onsebene zu allen QM-Beteiligten (Unternehmer, Mitar-
beiter, Kunden, Lieferanten, Berater, Zertifizierer).

Ihre Vorteile
•  Im nationalen und internationalen Markt sind Qua-

litätsmanagementsysteme und Zertifizierungen auch 
für kleine und mittelständische Unternehmen ein un-
erlässlicher Wettbewerbsvorteil.

•  Zunehmend werden Lieferanten bevorzugt, die dem 
Qualitätsstandard des Kunden entsprechen.

•  Wirksame Qualitätsmanagementsysteme definieren 
klare Unternehmensstrategien und -ziele.

•  Sie machen Abläufe und Organisationsstrukturen 
transparent, gestalten effiziente Prozesse und liefern 
optimale Ergebnisse – nicht zuletzt messbar an der 
Kundenzufriedenheit – und reduzieren obendrein die 
Kosten.

•  QM-Systeme etablieren sich mehr und mehr als her-
vorragende Führungsinstrumente.

Muster-Logos Muster-Logos

©
 E

ur
oC

on
su

lt 
D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

 –
 O

kt
ob

er
 2

02
2


