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Qualitäts-

management 

Um unser im Betrieb imple-

mentiertes Qualitätsmanage-

mentsystem zu überwachen 

und stetig zu verbessern 

haben wir uns Anfang 2013 

das Ziel gesetzt, den Quali-

tätsmanagementbeauftragten 

durch die deutsche Gesell-

schaft für Qualität (DGQ) zu 

schulen und ihn durch die 

European Organization for 

Quality (EOQ) als Quality 

Management Technician zu 

zertifizieren. 

 

Dieses Ziel haben wir erreicht 

und wir nutzen die neuen 

Impulse und Erkenntnisse aus 

der Schulung zur Verbesse-

rung unseres QM-Systems 

bereits. 

Gesundheits- und Arbeitsschutz mit System  

Seit April 2013 streben wir ein struk-

turiertes Arbeitsschutzsystem mit dem 

Gütesiegel „Sicher mit System“ der 

Berufsgenossenschaft an. 

  

Wir sind der festen Überzeugung, dass 

ein gut funktionierender Arbeitsschutz 

im Betrieb, welcher die Mitarbeiter aktiv 

in das Thema einbezieht nicht nur zu 

einem besseren Verständnis über Ge-

fahren und Prävention führt, sondern in 

gleichem Maße zu mehr Eigenverant-

wortung und sichererem Arbeiten. 

 

Mit diesem besonderen Augenmerk auf 

dem Thema Gesundheits- und Arbeits-

schutz möchten wir die Transparenz und 

Akzeptanz von Arbeitsschutz im Ar-

beitsalltag verbessern. Aus unserer Sicht 

ist für die erfolgreiche gemeinsame 

Zielerreichung von der Geschäftsleitung 

bis zum Mitarbeiter in der Fertigung 

eine gute Kommunikation aller Arbeits-

schutzthemen die Grundvoraussetzung. 

 

Um dies zu erreichen haben wir mehre-

re Maßnahmen verabschiedet. Dazu 

gehören regelmäßige Arbeitsschutzaus-

schuss-Sitzungen, bestehend aus Vertre-

tern aller Betriebsebenen und Betriebs-

begehungen mit Interview der Produkti-

onsmitarbeiter. 

 

Für mehr Transparenz und kürzere In-

formationswege haben wir „Infopoints“ 

errichtet. Dort können Mitarbeiter jeder-

zeit direkt auf alle Themen des Arbeits-

schutzes und des Qualitätsmanage-

ments zugreifen oder sich im Internet 

weiterführend informieren. 

 

Mit diesem System erwirken wir eine 

bessere Kommunikation und Aktualität 

der betrieblichen Dokumente zu unse-

ren Mitarbeitern in der Fertigung und 

damit eine langfristige Verbesserung 

des Arbeitsablaufes. 

 

Themen 
Gesundheits- und Arbeitsschutz 
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