
Das Unternehmen

Das Schüco Qualitätsmanagement nach
tso 900'1

Der Schüco lnternational KG wurde am24.10.92
erstmals von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur
Zerlifizierung von Managementsystemen GmbH )

das Zertifikai für Qualitätsmanagementsysteme nach
ISO 9001 ausgestellt. Seither wird sichergestelli,
dass das Qualitätsmanagementsystem bei Schüco
den Forderungen der ISO 9001 entspricht und
entsprechend angewendet wird.

Was bedeutet Qualitätsmanagement nach
rso 9001?
Dieses Qualitätsmanagementsystem stellt sicher,
dass alle Produkte aus dem Hause Schüco nach
festgeschriebenen Regeln geplant, entwickelt,
prod uziert und ausgel iefert werden. Voraussetzu ng

hierfür ist, dass alle Abteilungen und Ressorts, die
direkt oder indirekt mit Schüco-Produkten zu tun
haben, ebenfalls die hohen Standards eines
zertifizierlen Qualitätsmanagementsystemes erfüllen.
Das bedeutet am Ende, dass für die gute Qualität
der Produkte und Prozesse alle Bereiche und jeder
einzelne Mitarbeiter verantwortlich sind.
Produktbezogene Gütezeichen und/oder Normen
werden ebenfalls durch das Qualitätsmanagement-
system nach ISO 9001 unterstützt.
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