
ISO 9001 ist die internationale Norm für das Qualitätsmanagement und wurde für mehr als 
eine Millionen Unternehmen in rund 175 Ländern als bevorzugte Lösung implementiert, 
um Qualitätsverpflichtungen zu unterstreichen.

Eine ihrer großen Stärken ist ihre
Relevanz für alle Arten von Unter-
nehmen. Durch den Rückgriff auf
eine Reihe wichtiger Qualitätsgrund-
sätze bietet ISO 9001 eine solide 
Managementgrundlage.

Mit Fokus auf der Entwicklung von
Prozessen, Produkten und Dienstleistungen
zur Erfüllung der Erwartungen Ihrer Kunden
 liegt der Schwerpunkt von ISO 9001 auf der
Einbeziehung des Topmanagements
und der Erreichung der Unternehmensziele.

Vorteile der Zertifizierung 
nach ISO 9001

• Kostensenkung - Durch die Einhaltung 
 von Best Practices verbessert die
 Zertifizierung nach ISO 9001 die
 Produkt-, Prozess- und Dienstleistungs-
 qualität, wodurch sowohl 
 Kundenzufriedenheit als auch  
 Produktivität gesteigert und
 die Kosten gesenkt werden.

• Wettbewerbsvorteil - Die   
 Zertifizierung nach ISO 9001
 zeigt die Verpflichtung zu höherer
 Qualität sowie Verbesserungen und
 bietet einen Wettbewerbsvorteil in
 Situationen, in denen keine
 vertragliche Verpflichtung oder
 Erwartung besteht.

• Einfache Integration - Durch  
 die Befolgung von Anhang SL,
 der Struktur auf hoher Ebene für alle
 neuen und überarbeiteten Normen
 für Managementsysteme, ermög-
 licht ISO 9001 Ihnen die Implementie-
 rung eines einzigen Management-
 systems mit anderen internationalen  
 Normen wie ISO14001, ISO 27001 
 und ISO 45001.

ISO 9001

Der Beleg dafür, dass Sie Qualität ernst nehmen.
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QMS-Spezialisten
Unsere Gutachter und technischen
Spezialisten schneiden unsere
ISO-9001-Zertifizierungs und
Schulungsdienstleistungen auf 
Ihre Anforderungen zu, um Ihnen 
so einen Mehrwert zu bieten.

Akkreditierung
LRQA verfügt über eine
Zulassung des United Kingdom
Accreditation Service (UKAS) 
und wird dafür geschätzt, die 
akkreditierte Zertifizierung nach 
ISO 9001 über alle Branchen 
hinweg bieten zu können.

Globale Marke
Als einer der weltweit führenden
Anbieter von professionellen
Dienstleistungen bewertet 
LRQA Unternehmen 
im Hinblick auf internationale 
Normen.



Warum LRQA wählen?

Wir helfen Ihnen dabei, sich in einer sich schnell verändernden Welt 
zurechtzufinden, indem wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um die 
Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu bewältigen und zu mindern.  
Von der Einhaltung von Vorschriften bis hin zur datengesteuerten 
Transformation der Lieferkette – unsere Aufgabe helfen wir Ihnen 
dabei, die Zukunft zu gestalten, anstatt sich von ihr gestalten zu 
lassen. Wir tun dies, indem wir bieten:

Über LRQA

Durch die Bündelung von 
konkurrenzlosem Fachwissen 
in den Bereichen Zertifizierung, 
kundenspezifischer Assurance, 
Cybersicherheit, Inspektion und 
Schulungen haben wir uns zu einem 
weltweit führenden Anbieter von 
Assurance entwickelt.

Wir sind stolz auf unser Erbe – aber 
was wirklich zählt, ist, wer wir 
heute sind, denn das bestimmt, wie 
wir morgen mit unseren Kunden 
zusammenarbeiten. Durch die 
Kombination von starken Werten, 
jahrzehntelanger Erfahrung im 
Risikomanagement und in der 
Risikominderung sowie einem 
starken Fokus auf die Zukunft 
unterstützen wir unsere Kunden beim 
Aufbau sicherer und nachhaltiger 
Unternehmen.

Vom Auditing als unabhängige Dritte, 
Zertifizierung und Schulungen über 
Beratungsdienstleistungen bis hin 
zu Echtzeit-Assurance-Technologie 
und datengestützter Transformation 
der Lieferkette – unsere innovativen 
End-to-End-Lösungen helfen unseren 
Kunden, sich in einer sich schnell 
verändernden Risikolandschaft 
zurechtzufinden. So stellen wir 
sicher, dass sie ihre eigene Zukunft 
gestalten, anstatt sich von ihr 
gestalten zu lassen.

Strategische Vision

  

Technisches 
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Wirksame 
Partnerschaft

Neue Perspektive

Unser technisches Know-how, unsere 
Branchenkenntnis und unser innovativer, 
zukunftsorientierter Ansatz helfen Ihnen, die 
Herausforderungen von heute zu meistern – 
und ein sichereres und nachhaltiges 
Unternehmen von morgen zu werden.

Unsere Mitarbeiter sind Branchenexperten.  
Sie bringen ein klares Verständnis für Ihre 
spezifischen Herausforderungen, Normen 
und Anforderungen mit und setzen dann 
ihr umfassendes Wissen in den Bereichen 
Zertifizierung, kundenspezifische Assurance, 
Cybersicherheit, Inspektion und Schulungen 
ein, um Sie bei der Erfüllung dieser 
Anforderungen zu unterstützen.

Wir sind in mehr als 120 Ländern tätig, werden 
von über 50 Akkreditierungsstellen weltweit 
anerkannt und decken fast jede Branche 
ab. Wir können Ihnen helfen, Risiken zu 
managen, Verbesserungen voranzutreiben und 
Glaubwürdigkeit bei Interessengruppen in aller 
Welt aufzubauen.

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Deshalb 
arbeiten unsere Experten mit Ihnen zusammen, 
um Ihre Bedürfnisse und Ziele vollständig zu 
verstehen und herauszufinden, wie wir sie am 
besten unterstützen können.

Wir haben unsere Branche mitgestaltet und 
nutzen auch weiterhin jede Gelegenheit, um 
mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und 
neue Ideen, Dienstleistungen und Innovationen 
zu entwickeln.
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Kontakt 
Besuchen Sie www.lrqa.com/de führ mehr information  
oder email info.de@lrqa.com

T +49 (0)221 9888 0900

http://lrqa.com/entities

