
1 Vorwort 
Der Herausforderung des Marktes, einen höheren Qualitätsstandard für unsere Produkte zu erreichen, 
hat sich unser Unternehmen gestellt und zu festen Bestandteil unserer Qualitätspolitik gemacht. 
Die Qualität zum Wohle unserer Kunden wurde in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt, um eine 
nachhaltige Zufriedenheit in den Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden zu erreichen. 
Alle diese Ansprüche sind Maßstäbe für die ständige Verbesserung unserer Geschäftsprozesse. Dies 
erfordert in besonderem Maß, alle Mitarbeiter systematisch über die Ziele der Qualitätsbemühungen 
aufzuklären und in den geeigneten Methoden zu schulen, damit die gesteckten Ziele erreicht werden. 

1.1 Struktur 
Das QM - System ist prozessorientiert aufgebaut. Neben dem eigentlichen Wertschöpfungsprozess, auch 
als Kunde – Kunde – Prozess bezeichnet, sind alle vorbereitenden und unterstützenden Prozesse 
identifiziert und in das QM - System eingebunden worden. 

2 Verantwortung der obersten Leitung 
2.1 Allgemeines 
Mit der Initiierung und Freigabe dieses QM-Handbuches und der zugehörigen QM-Anweisungen und 
Unterlagen verpflichtet sich die Geschäftsleitung zu dem eingeführten Qualitätsmanagementsystem. 
Primär hat das QM-System die Herstellung von Kundenzufriedenheit, d.h. die Realisierung der 
Erwartungen und Wünsche der Kunden und des Marktes zum Ziel. Die Zufriedenheit des Kunden ist der 
Maßstab für die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Seine gesamten Erfahrungen mit 
unserem Unternehmen und unseren Produkten und sein daraus resultierendes Urteil sind entscheidend. 
Eine andauernde Kundenzufriedenheit setzt eine fehlerfreie Belieferung des Kunden mit Produkten 
voraus, die seinen Anforderungen entsprechen. Um die dafür notwendigen Konditionen schaffen zu 
können, müssen die Ressourcen des Unternehmens auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Mit anderen 
Worten, die Planung der Ressourcen hat sich an den Kunden- und Marktanforderungen zu orientieren. 
Bei der Umsetzung der Qualitätspolitik und der Ziele spielt die vorbildliche Handlungsweise des 
Managements eine entscheidende Rolle.  
Die Geschäftsleitung und jede Führungskraft im Unternehmen verpflichten sich, ihr tägliches Handeln an 
der Qualitätspolitik auszurichten und alle Mitarbeiter permanent zur Einhaltung des QM-Systems zu 
motivieren. Alle Mitarbeiter haben sich an die Regeln des QM-Systems zu halten und aktiv an der 
kontinuierlichen Verbesserung des QM-Systems mitzuarbeiten. 

2.2 Kundenanforderungen 
Es ist das erklärte Ziel der Geschäftsführung, durch intensive Kontakte zum Kunden ein Klima des 
gegenseitigen Vertrauens aufzubauen.  
Der Informationsaustausch findet vorbereitend, begleitend und nach Ausführung eines Auftrages statt. 
Alle Anforderungen und Wünsche des Kunden werden schriftlich erfaßt und in ständiger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden schrittweise zu qualitätsbezogenen Einzelmerkmalen konkretisiert. Damit ist 
gewährleistet, dass mögliche Fehlerquellen an den Schnittstellen zum Kunden frühzeitig erkannt und 
rechtzeitig vermieden werden können. 

2.3 Politik 
Die Geschäftsleitung erklärt, 
dass die Firma Metallgießerei Ralf Mewes GmbH stets hochwertige Produkte entwickeln und produzieren 
wird, die die in diesem QM - Handbuch beschriebenen Qualitätsanforderungen erfüllen, 
dass wir jede Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden als Partnerschaft verstehen, in der es unser Ziel 
ist, die Aufgabenstellung und die damit verbundenen Probleme unserer Kunden zu erkennen und zu 
lösen, 
dass alle vertraglich festgehaltenen Kundenanforderungen an das Qualitätsmanagementsystem 
eingehalten werden, 
dass alle Mitarbeiter zur Einhaltung der Regeln des Qualitätsmanagementsystems und zur ständigen 
Mitwirkung an ihrer Verbesserung verpflichtet sind, 
dass vorbeugende Fehlervermeidung vorrangiges Ziel bei Planung, Entwicklung und Produktion ist. 



Unsere Qualitätspolitik basiert auf den Unternehmensgrundsätzen und den kundenorientierten 
Qualitätsprinzipien und unterstützt die daraus abgeleiteten Ziele und Initiativen. Gleichzeitig schließt sie 
die Einhaltung externer Qualitätsanforderungen ein, die die Basis für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden bildet. 

2.3.1 Qualitätsbewusstes Verhalten durch das Management vorleben 
Der entscheidende Faktor in der Umsetzung der Qualitätspolitik ist das Vorleben durch das Management. 
Die Geschäftsführung und jede Führungskraft verpflichtet sich im Unternehmen, das tägliche Handeln 
nach der dargelegten Qualitätspolitik auszurichten. Alle Mitarbeiter haben sich an die Regeln des QM-
Systems zu halten. 
laufende Bewertung unserer Lieferanten hinsichtlich ihrer Eignung unter Zuhilfenahme der Auswertung 
von Beanstandungsmeldungen, 
Laufende Analyse der Reklamations-, Nacharbeits- und Ausschussquote auf Basis der Auswertung von 
Beanstandungsmeldungen und Ergreifen von Maßnahmen zur Verbesserung dieser Kennzahlen. 

2.4 Management-Review 

2.4.1 Audits 
Zur Überprüfung von qualitätsrelevanten Tätigkeiten sowie der Umsetzung der dokumentierten Abläufe 
und Verfahren werden in regelmäßigen Abständen Audits in allen Bereichen der Firma durchgeführt. 
Im jährlichen Turnus werden alle Elemente des Qualitätsmanagementsystems einem Audit unterzogen.  

2.4.2 Reviews 
Die Ergebnisse der Audits werden im Rahmen eines Managementreviews mit der Geschäftsleitung 
besprochen. Diese Reviews finden jeweils vor Freigabe und Verteilung der einzelnen Auditprotokolle 
statt. Das Auditprotokoll ersetzt somit das Reviewprotokoll. 

3 Ressourcen - Management 
3.1 Allgemeines 
Die Ressourcen bestimmen letzt endlich das Potential, das unser Unternehmen besitzt, um die 
Anforderungen unserer Kunden und des Marktes zu erfüllen. Dem entsprechend muss sich das 
Ressourcen - Management an den Bedürfnissen, die innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens 
vorliegen, orientieren. 
Finanzielle Mittel, die in diesem Zusammenhang eingesetzt werden, werden bedarfsgerecht geplant und 
über festgelegte Verfahren und Zuständigkeiten gelenkt. Die Erkenntnisse, die aus der abschließenden 
Prüfung der durch den Einsatz der Mittel erzielten Resultate gewonnen werden, fließen in die neuen 
Planungen ein und führen somit zu einer ständigen Optimierung. 

3.2 Informationsmanagement 
Ein PC-Netzwerk verbindet alle Arbeitsplätze. Alle zur Produkterstellung notwendigen Daten sind zentral 
auf dem Server abgelegt. Jeder Mitarbeiter, kann die für ihn notwendigen Daten und Informationen 
einsehen. 
Wir haben ein EDV-System im Einsatz, welches speziell auf unsere Bedürfnisse angepasst ist. Alle 
Stammdaten, wie Artikel, Kokillen, Kunden und Lieferanten werden aktuell gehalten. Alle Prozesse sind 
von dem EDV-System unterstützt. 
Unsere Kunden werden mittels Prospekte/Newsletters über Neuigkeiten informiert. Des weiteren können 
sie Informationen über unser Unternehmen und unsere Produkte über das Internet erhalten. Die 
Webseite: www.metallgiesserei-mewes.de ist bekannt gemacht worden und wird von Kunden und 
Interessenten rege genutzt. 

3.3 Arbeitsumgebung 
Die Bedürfnisse und Anforderungen der einzelnen Prozesse hinsichtlich der menschlichen und 
physikalischen Merkmale der Arbeitsumgebung werden vor und während der Prozessqualifikation 
ermittelt. Die Gestaltung der einzelnen Arbeitsplätze sowie die Qualifikation der Mitarbeiter ist somit Teil 
der Prozessverifizierung und -freigabe. 



Daneben wird soweit möglich versucht, die Wünsche unserer Mitarbeiter bezüglich ihrer Arbeitsplätze 
umzusetzen. 
In diesem Zusammenhang haben wir ein Verbesserungsvorschlags-Verfahren eingeführt, um dem 
Mitarbeiter für seine Verbesserungen eine adäquate Plattform zu bieten. 

4 Produkt- /Dienstleistungsrealisierung 
4.1 Allgemeines 
Die Zielsetzung unseres Unternehmens ist es, gleichbleibende Qualität bei allen Aufträgen für sämtliche 
Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen und bei den kundenspezifischen Anforderungen, die für 
uns die Regel sind, durch geeignete Verfahren diese Zielsetzung beizubehalten.  
Das erfordert, dass alle Verfahren bzw. Prozesse, welche die Qualität direkt oder indirekt beeinflussen, 
beschrieben und den Betroffenen bekannt gemacht worden sind. Gleichzeitig sind alle Qualitätsmerkmale 
festgelegt und ihrer Bedeutung nach aufgeführt. Dort, wo Schnittstellen existieren, sind sie definiert 
worden und es wurden die Verantwortlichen festgelegt. 
Es sind somit für jeden relevanten Prozess Verfahrensanweisungen mit allen notwendigen Angaben 
vorhanden. Diese Anweisungen können nur über die Änderung durch den QMB und die Freigabe durch 
die Geschäftsleitung erneuert werden. 
Des weiteren sind die Haupt- und Unterprozesse, die sich auf die Abläufe im DV-System beziehen, in den 
entsprechenden Handbüchern beschrieben und somit Bestandteil des QM-Systems. Sie bilden auch die 
Basis für die entsprechenden Verfahrensanweisungen. 

4.2 Kundenbeziehungs-Prozesse 

4.2.1 Angebot und Auftrag 
Es ist das erklärte Ziel, durch eine Vertragsüberprüfung vor Vertragsabschluß an der Schnittstelle Kunde 
/ Lieferant Fehler zu vermeiden und dadurch eine optimale Produktlieferung zu gewährleisten. 
Werden während oder nach erfolgter Vertragsprüfung Änderungen in den bestehenden oder zu 
prüfenden Verträgen relevant, werden diese schriftlich durch die jeweilig bearbeitende Stelle auf den 
dafür vorgesehenen Unterlagen bzw. im DV-System festgehalten. 
Alle betroffenen Betriebsbereiche sowie auch evtl. einbezogene außenstehende Bereiche werden über 
Änderungen im Vertrag informiert. Zur Vermeidung von Fehlern erfolgt eine Abstimmung bezüglich der 
Durchführbarkeit. 
Es ist in unserem Hause sichergestellt, dass die vom Kunden beigestellten Gegenstände sorgfältig 
behandelt werden, und dass ggf. festgestellte Abweichungen oder Beschädigungen dem Kunden 
unverzüglich gemeldet werden. 
Es ist sichergestellt, dass alle Verträge vor Vertragsabschluß in geeigneter Weise von uns überprüft 
werden, so dass eine abgeglichene, von beiden Vertragspartnern anerkannte Basis für die 
anforderungsgerechte Abwicklung des Auftrags gegeben ist. 
Im folgenden wird das Verfahren zur Überprüfung der Angebote bzw. der Produktionsaufträge festgelegt. 
Das Verfahren dient der Erstellung von internen Auftragsunterlagen und zur Beseitigung von formalen 
Fehlern in den Auftragsunterlagen, sowie zur Überprüfung der Kundenanforderungen auf Vollständigkeit 
und Machbarkeit. 
Ebenso ist es Grundlage bei der Bestellung von Gussteilen und Metallwaren als Handelsware sowie bei 
der Bestellung zur Auslegung von Kokillen. 
Nach Abschluss der Überprüfung wird die Durchführung der Überprüfung auf der Auftragsbestätigung mit 
der Unterschrift dokumentiert 

4.2.2 Beschaffung 
Es ist in unserer Firma sichergestellt, dass alle Materialien und/oder Dienstleistungen, die Bestandteil 
unserer Lieferungen werden und so direkt oder indirekt deren Qualität und Zuverlässigkeit beeinflussen, 
die festgelegten Anforderungen aus Auftrags- und/oder Konstruktionsunterlagen erfüllen. 
Die in diesem Zusammenhang festgelegten Qualitätssicherungsmaßnahmen, zu denen unter anderem 
die Wareneingangsprüfung gehört, sichern uns den gesetzlichen Anspruch, z.B. bezogen auf die 
Gewährleistung. 
Die Beschaffung von Materialien und die Beauftragung von Fremdfertigern ist Aufgabe des Einkaufes. 
Die Lieferantenbeurteilung führt der Einkauf durch. 
Den rechtlichen Rahmen bei den Beschaffungen bilden die gesetzlichen Bestimmungen. 



4.2.3 Produktion 
Zweck dieses Systemelements ist es, sicherzustellen, dass alle gefertigten Produkte den vom Kunden 
festgelegten Anforderungen entsprechen. Hierbei ist die Erreichung einer gleichbleibenden Güte, 
insbesondere bei sich wiederholenden Aufträgen, durch die angewandten Verfahren zur 
Fertigungssteuerung und Prozessüberwachung gewährleistet. 

4.2.4 Produktionsanlagen 
Grundlage für die anforderungsgerechte Herstellung unserer Produkte ist die Bereitstellung geeigneter 
Produktionsanlagen. Alle Wartungs- und Reparaturmaßnahmen, die die Einsatzbereitschaft unserer 
Produktionsmittel sicherstellen, werden von geeignetem und geschulten Personal nach festgelegten 
Vorschriften durchgeführt. 

4.2.5 Verfahren 
Eine anforderungsgerechte Produktion wird sichergestellt durch: 
Mitarbeit aller betroffenen Stellen (Werkzeugauslegung, Produktion, usw.)  
geeignete Arbeitsorganisation  
Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen und Prüfmittel 
Wartung und Instandhaltung der Anlagen und Einrichtungen 
geeignete Prüfverfahren 
Wartungs- und Reparaturmaßnahmen werden generell bei den in unserem Haus eingesetzten Kokillen 
durchgeführt. Für sie gilt analog das im folgenden dargestellte Verfahren. 
Voraussetzung für den Produktionsbeginn ist das Vorliegen des jeweiligen Produktionsauftrags.  
Dieser liegt in einer immer eindeutigen, schriftlichen Form, als EDV-Ausdruck von zueinander 
gehörenden Arbeitskarten vor. 
Vor Produktionsbeginn ist dafür zu sorgen, dass qualifizierte Einrichtungen / Anlagen Mess-/Prüfmittel 
und bei Vorhandensein die jeweiligen Musterteile, die mit dem Kunden abgenommen wurden, sowie die 
benötigten Materialien, Unterlagen und Beistellungen zur Verfügung stehen.  
Die freigegebenen Erstmusterteile spielen eine große Rolle. Die Behandlung ist durch eine gesonderte 
Qualitätsmanagement-Anweisung geregelt. (siehe Mitgeltende Unterlagen) 
Die eigentliche Produktion wird durch den produktionsverantwortlichen Meister geplant und durchgeführt. 
Er ist insbesondere für die Einweisung und den Einsatz der Mitarbeiter verantwortlich. 

4.2.6 Produktionsdokumentation 
Um alle Kundenanforderungen termin- und anforderungsgerecht erfüllen zu können, sind mehrere 
Funktionseinheiten in unserem Haus gleichzeitig und überlappend für unterschiedliche 
Aufgabenstellungen tätig. Die Rückverfolgung aller während der Produktentstehung durchgeführten 
Aktivitäten ist durch die dokumentierte Verwaltung der produktionsbestimmenden Unterlagen möglich. 
Diese Unterlagen entstehen mit der Abarbeitung der relevanten Aufgaben. Die Erstellung und die 
Behandlung dieser Unterlagen ist in den entsprechenden Verfahrensanweisungen geregelt. 
Alle Fragestellungen, auch im Rahmen einer Forderung zur Produkthaftung, sind somit ausreichend 
beantwortbar. 

4.2.7 Prüfungen 
Während des gesamten Herstellungsprozesses wird durch jeden Mitarbeiter an verschiedenen Stellen 
und während verschiedener Phasen der Erbringung kontrolliert und geprüft, ob der tatsächliche Stand der 
durchgeführten Tätigkeit mit dem in den Fertigungspapieren vorgegebenen Abarbeitungsphasen 
übereinstimmt (Soll / Ist-Vergleich). 
Darüber hinaus werden an bestimmten Stellen des Herstellprozesses (z.B. Abteilungswechsel) spezielle 
Prüfarbeitsgänge in den Betriebsaufträgen vermerkt. Diese ausgewiesenen Prüfungen sind nur durch 
entsprechend eingewiesenes Personal unter Einhaltung aller nötigen Sicherheitsvorkehrungen 
durchzuführen. Anschließende Arbeitsgänge werden nur nach bestandener Prüfung freigegeben. 

4.2.8 Erstmusterprüfungen 
Die Erstmuster werden entsprechend den Vorgaben des Kunden vermessen. Das Musterteil wird mit dem 
Prüfbericht an den Kunden zur Freigabe weitergeleitet. Wir halten im Musterlager ein frei gegebenes 
Erstmuster für Prüfungen bereit. 



4.2.9 Werkszeugnis 
Bei Bedarf wird dem Kunden ein Werkszeugnis mit den Analysedaten des Werkstoffes aus der 
Chargenanalyse des Rohstofflieferanten ausgestellt. Die Chargenanalyse ist Bestandteil unserer QM-
Dokumentation. 

4.3 Handhabung 
Sorgfalt in der Behandlung der Teil- und Fertigprodukte ist oberstes Ziel des Unternehmens. 
Alle Kokillen, Materialien, Zwischen- und Endprodukte werden so behandelt, dass Beschädigungen oder 
Verunreinigungen vermieden werden.  

4.3.1 Verpackung 
Die fertigen Teile werden nach Fertigstellung unverzüglich an den Kunden ausgeliefert.  
Falls vertraglich festgelegt, werden die fertigen Teile mit besonderer Verpackung versandt. Das Gleiche 
gilt für Endprodukte, die auf Wunsch des Kunden zwischengelagert werden. 

4.3.2 Versand 
In sämtliche Versandabläufe sind die Mitarbeiter eingewiesen. Des weiteren sind alle einbezogenen 
Vertragspartner (z.B. Speditionen) der Art der zu versendenden Ware entsprechend eingewiesen. 
In Verbindung mit den Versandtätigkeiten wird auch die logistische Konformitätskontrolle durchgeführt. 
Das heißt, die Versandmengen und -gewichte werden mit den Auftragspapieren auf Übereinstimmung 
geprüft. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden in den Versandpapieren hinterlegt. 

4.3.3 Lenkung der Mess- und Prüfmittel 
Im Hinblick auf die Nachweispflicht unseres Unternehmens sind Prüfmittel, die für durchzuführende 
Prüfungen benötigt werden, zu überwachen und, wo erforderlich, zu kalibrieren und instand zuhalten. 
Hierbei ist es gleichgültig, ob es sich um eigene, ausgeliehene oder uns vom Auftraggeber beigestellte 
Prüfmittel handelt. 
Die Qualität sowie die kontrollierte Steuerung und Lenkung der Prozessabläufe ist gewährleistet, da die 
Prüftechniken und -hilfen zweckentsprechend ausgewählt werden und in der Anwendung reproduzierbare 
Ergebnisse liefern. 

5 Messung, Analyse und Verbesserung 
5.1 Allgemeines 
Die Einhaltung der Vorschriften unseres Qualitätsmanagementsystems wird durch interne Audits 
überwacht. Daneben ermitteln wir aussagekräftige Kennzahlen, die uns im Zeitvergleich helfen, 
Fortschritte und Verbesserungen meßbar zu machen und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozeß 
(KVP) nachzuweisen. Sie resultieren aus regelmäßigen Auswertungen von Qualitätsaufzeichnungen. Die 
Ergebnisse werden sowohl mit der Geschäftsleitung als auch im Rahmen unserer QM-Zirkel besprochen 
und Maßnahmen zur Verbesserung beschlossen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird in festgelegten 
Zeitabständen überprüft.  

5.2 Messung und Überwachung des QM-Systems 
Zur Überwachung des QM-Systems werden interne Audits durchgeführt. Mit ihnen verfolgen wir eines 
oder mehrere der folgenden Ziele: 
Untersuchung, ob die Prozesse des QM-Systems die festgelegten Forderungen erfüllen, 
Ermittlung der Wirksamkeit des implementierten QM-Systems in Bezug auf die Erfüllung der festgelegten 
Qualitätsziele, 
Verbesserungen des QM-Systems zu ermitteln, 
Sicherung von Forderungen aus den für uns relevanten Vorschriften. 
Die Methodik des internen Audits erlaubt uns, die Wirksamkeit der Arbeitsabläufe darzustellen. Diese 
objektive und unabhängige Überprüfung von Systemen, Verfahren und Prozessen führt zu klaren und 
transparenten Strukturen. Dieses wiederum trägt für uns in hohem Maße dazu bei, frühzeitig 
Schwachstellen zu erkennen und konkrete Maßnahmen zur Schwachstellenbeseitigung zu ergreifen. 
Qualitätsaudits werden so geplant, daß sie helfend und unterstützend wirken und nicht den Charakter 
einer Revision haben. 
Die Durchführung des Audits orientiert sich in unserem Unternehmen an der Norm DIN ISO 10 011. 



5.3 Messung der Kundenzufriedenheit 
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser oberstes Ziel. Um uns ein Bild darüber zu verschaffen, 
nehmen wir jede Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit dem Kunden wahr, um seine Meinung 
über unser Unternehmen in Erfahrung zu bringen. Wir halten seine Aussagen auf einem Formblatt fest 
und werten sie aus. Neue Erkenntnisse bzw. Aussagen halten wir darauf fest, so daß das Formblatt 
laufend aktualisiert wird. 

5.4 Lenkung fehlerhafter Produkte  
Die im dem Qualitätsmanagementsystem etablierten Verfahren stellen sicher, daß eine versehentliche 
Weiterverwendung von fehlerhaften Produkten verhindert wird.  
Die Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte oder Fertigungsmittel sind in allen Bereichen unseres 
Unternehmens etabliert. 
Fehlerhafte Produkte oder Fertigungsmittel werden eindeutig mit entsprechendem „Gesperrt“-Vermerk 
gekennzeichnet und aus dem Ablauf ausgesondert. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, besonders auf 
folgende Qualitätsabweichungen zu achten: 
Die fehlerhaften Produkte oder Fertigungsmittel werden direkt gekennzeichnet und separat in einem 
Sperrlager gelagert. Zusätzlich wird der aufgetretene Fehler dokumentiert 

5.5 Datenanalyse zur Verbesserung 
Um die Basis für eigene und lieferantenseitige Verbesserungsmaßnahmen schaffen zu können, werten 
wir alle uns zur Verfügung stehenden Qualitätsaufzeichnungen und sonstige qualitätsrelevante 
Informationen aus, um so verbesserungswürdige Punkte erfassen zu können. Dies sind z.B.: 
• Lieferantendaten, 
• Wareneingangsprotokolle, 
• Beanstandungsmeldungen, 
• Kundenreklamationen, 
• Ergebnisse von Kundenbefragungen. 
Kennzahlenvergleiche helfen uns dabei, die Wirksamkeit von eingeleiteten Verbesserungs-Maßnahmen 
zu bewerten. 

5.6 Verbesserung 
Die Wirksamkeit und Dynamik unseres QM-Systems wird durch Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen 
bestimmt. Die notwendigen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen werden ergriffen, um die 
Abweichungen unmittelbar zu beseitigen und ein Wiederauftreten zu verhindern. Sie dienen aber ebenso 
zur Beseitigung von Schwachstellen und zur stetigen Verbesserung unserer internen und externen 
Abläufe. Ergänzend hierzu werden erkennbare Risiken, die in einer Angebotsabgabe bzw. in der 
Annahme eines Auftrages liegen, durch ein Risikomanagement minimiert. Risiken können sowohl 
technischer als auch abwicklungstechnischer Art sein. Ursachen können sowohl interne als auch externe 
Einflüsse oder Gegebenheiten sein.  
Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter, der eine Abweichung, einen Fehler oder eine Schwachstelle feststellt, 
dafür verantwortlich, schützende Maßnahmen zu ergreifen und dessen Abstellung zu veranlassen. 
Verbesserungsvorschläge sind deshalb sehr erwünscht. 
 


