
„Quality Assessment“ ist genau das Richtige für kleinere Unternehmen, die nicht die umfängliche 
ISO 9001 einführen und umsetzen bzw. sich zertifizieren lassen wollen. Hiermit kann dieses Thema 
dennoch in der Außenbewerbung aufgegriffen werden, da interne Prozesse und QM-relevante Hand-
lungsweisen wirksam sind. 

Durch das externe „Quality-Assessment“ wird dies jährlich überprüft und bestätigt. Eine gemein-
same Zertifizierung in der Gruppe ermöglicht den beteiligten Unternehmen vom Stichprobenverfahren 
zu profitieren. Die Zentrale bildet der QS-Pool e. V.

Quality-Assessment by ®

Was Sie noch wissen sollten?

•  Durch unser „Quality-Assessment“ können Sie jederzeit auf eine ISO 9001:2015-Zertifizierung 
umstellen, da es zwischen diesem Assessment und der ISO 9001 eine sehr große Schnittmenge an 
Themen gibt.

•  Auch zum Therma „Umwelt“ kann ein identisches „Environment-Assessment“ zu den selben Kondi-
tionen durchgeführt werden, um auch später eine ISO 14001:2015 Zertifizierung zu erlangen. 

•  Wir  widmen Ihnen einen Baum, wenn Sie sich im Rahmen einer QS-Pool-Mitgliedschaft im  
Bereich Umwelt beraten bzw. zertifizieren lassen. Sie erhalten ein Baum-Zertifikat, jeder Baum ist 
gekennzeichnet und kann Ihrem Unternehmen zugeordnet werden.

•  Die Qualitiy Assessment Logos können an Ihre Hausfarben angepasst werden, um dadurch ein ein-
heitliches Erscheinungsbild (Corporate Identity) in Ihrer Dokumentation und Werbung zu erreichen. 

1.  Beratung und Betreuung zu den jeweils 
relevanten unternehmensspezifischen QM- 
Themen durch 4 Teams-Sitzungen zu je  
1 Stunde/Jahr .......................  300,00 €/Jahr 

2.  Nutzung der EASY-QM-Internetplattform 
als Dokumentations- und Kommunikations-
plattform zwischen der obersten Leitung und 
den Mitarbeitern in der Organisation sowie mit 
Beratern und Assessoren ......  129,00 €/Jahr

3.  Assessment durch die Deutsche Qualitäts-
management Akademie GmbH/ISOCERT®, 
im Rahmen einer QS-Pool-Mitgliedschaft, 
inkl. Zertifikatserteilung  ........  200,00 €/Jahr

4.  Mitgliedschaft im QS-Pool e. V, um die Vor-
teile einer Gruppenzertifizierung nutzen zu 
können ..................................  120,00 €/Jahr

Diese Preise beziehen sich auf eine Mitarbeiterzahl von bis zu 25 und 
verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mit diesen Kosten dürfen Sie rechnen:
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EuroConsult Deutschland GmbH
Albertus-Magnus-Straße 2, D – 86836 Graben
Telefon:  +49 8232 80988-0, 
Fax:  +49 8232 80988-99
info@euroconsult.de
www.euroconsult.deMuster-Logos Muster-Logos


