
QUALITÄTSMANAGEMENT

Seit nunmehr fünfzehn Jahren ist ein 
wichtiger Baustein hierfür die Zer-
tifizierung des Qualitätsmanage-
mentsystems nach ISO 9001. Die 
praktizierte prozessorientierte Aus-
richtung mit stetig steigendem Au-
tomationsgrad sichert die Wettbe-
werbsfähigkeit und bietet zudem 
neue Entwicklungspotenziale. Seit 
dem Jahr 2000 ist das Unternehmen 
nach der EG-Öko-Audit-Verordnung 
validiert und das Umweltmanage-
mentsystem nach ISO 14001 zertifi-
ziert. „Wir sind uns der eigenen Ver-
antwortung für die Umwelt und den 
Auswirkungen durch die betrieb-
liche Tätigkeit bewusst“, sagte Man-
fred Tries im Rahmen der Verleihung 
des Qualitätssiegels Management-
system durch EQ ZERT.

Dieses erreichte Level und dessen 
jährliche Bestätigung durch die ex-

ternen Auditoren des EQ ZERT wa-
ren Ansporn, noch besser zu wer-
den. Um dieses Ziel umzusetzen, 
wurden zwei ausführliche Pro-

gramme zur Kundenorientierung 
sowie zur ständigen Verbesserung 
ausgearbeitet. Sie basieren auf 
den bereits zertifizierten Grundla-
gen der ISO 9001, definieren die-
se in Teilbereichen jedoch noch de-
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taillierter und konkreter und sorgen 
durch weiterführende Maßnahmen, 
Regelungen und explizit definierte 
Nachweise für ein nochmals gestei-
gertes Benchmarking. 

Mit der positiven Umsetzung die-
ses Vorhabens, nachgewiesen durch 
EQ ZERT, ist Tries stolz darauf, das 
erste Unternehmen zu sein, welches 
das „Qualitätssiegel Management-
system“ verliehen bekam.

Der eine Teil der Auszeichnung, das 
Programm zur ständigen Verbesse-
rung, stellt für alle Mitarbeiter bei 
Tries ein permanentes Ziel dar, denn 
nur dadurch ist ein nachhaltiger Er-
folg des Unternehmens gewährlei-
stet. Der daraus resultierende Lei-
stungsvorsprung gegenüber dem 
Wettbewerb wird durch die Festle-
gung von Zielen, konsequentem und 



K
O

M
PA

K
TS

EM
IN

A
R
E

KOMPAKTSEMINARE
Managementbewertung im QM-System

Auffrischungskurs für Qualitätsmanager
Industrie und Dienstleistung

Auffrischungskurs für Qualitätsmanager
Gesundheits- und Sozialwesen

Auffrischungskurs für Qualitätsauditoren
Industrie und Dienstleistung

Auffrischungskurs für Qualitätsauditoren
Gesundheits- und Sozialwesen

Umwelt- und Arbeitsschutzmanagement

organisatorischem Anwenden von 
Werkzeugen und Methoden und 
durch die Schulung der Mitarbeiter, 
Lieferanten und Kunden erzielt.

Durch das Programm zur ständigen 
Verbesserung wird erreicht, dass 
die Ermittlung und Erfüllung der Er-
fordernisse und Erwartungen der 
Interessenpartner des Unterneh-
mens dauerhaft berücksichtigt wer-
den. Hierzu müssen diese identifi-
ziert und als fester Bestandteil des 
Programms in den Prozess  der 
ständigen Verbesserung integriert 
werden. Verantwortlich für die Um-
setzung und Weiterentwicklung die-
ses Programms ist bei Tries die Ge-
schäftsleitung, welche auch den 
Qualitätsmanagementbeauftragten 
stellt. Sie überprüft und bewertet 
im Rahmen der jährlichen Manage-
mentbewertung die Wirksamkeit 
des Programms und aktualisiert die-
ses bei Bedarf mit den mitwirkenden 
Interessenspartnern.

Der zweite Teil, das Programm zur 
Kundenorientierung, stellt die Kun-
den und deren Wünsche ins Zen-
trum des betrieblichen Handelns. 
Dies ist die wesentliche Grundlage 
für den nachhaltigen Erfolg des Un-
ternehmens. Die daraus resultieren-
de Kundenzufriedenheit und die da-

mit verbundene Kundenbindung ist 
genauso wichtig wie das Erschlie-
ßen neuer Märkte und das Gewin-
nen neuer Kunden. Dies wird wie-
derum durch eine vorrausschauende 
Planung und Ausführung der Pro-
dukte und Leistungen erreicht.

Durch das Programm zur Kundeno-
rientierung besteht eine umfassende 
Systematik zur Förderung von Kun-
dengewinnung und Kundenbindung, 
die von allen Bereichen des Unter-
nehmens getragen wird. Verantwort-
lich für die Umsetzung und Weiter-
entwicklung dieses Programms ist 
die Geschäftsleitung, die im Rah-
men der jährlichen Managementbe-
wertung die Wirksamkeit des Pro-
gramms überprüft und bewertet und 
es bei Bedarf mit den Abteilungen 
Entwicklung, Marketing und Vertrieb 
aktualisiert.

Das Qualitätssiegel Management-
system zeigt somit, dass Tries sich 
auch in betrieblichen Strukturen im-
mer weiter verbessern will. „Das ist 
doch selbstverständlich“, wiegelt 
der Gründer Manfred Tries ab und 
spiegelt damit das Selbstverständnis 
des gesamten Unternehmens wider.

Weitere Informationen unter 
www.tries.de
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