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Integrierte Managementsysteme 

Unternehmen sind in der heutigen 
Gesellschaft enormen Druck aus-
gesetzt. Die unterschiedlichen An-
forderungen, wie beispielsweise 
steigende Globalisierung, beschleu-
nigte Technologieentwicklung oder 
höhere gesellschaftliche Haftung 
können durch getrenntes Betrach-
ten von verschiedenen voneinan-
der getrennten Managementsyste-
men nur noch ungenügend erfüllt 
werden. Ein integriertes Manage-
mentsystem hingegen verknüpft die 
unterschiedlichen Anforderungen 
aus verschiedenen Bereichen – wie 
z.B. Qualität, Umwelt- und Arbeits-
schutz – und bietet somit eine intel-
ligente und kostensparende Lösung. 
Durch Nutzung von Synergien und 
die Bündelung von Ressourcen ist – 
im Vergleich zu einzelnen, isolierten 
Managementsystemen – ein schlan-
keres, transparenteres und somit ef-
fizienteres Management möglich. 
Unternehmen, die sich zur Einführung 
eines integrierten Managementsys-
tems entscheiden, haben sowohl 
national als auch international einen 
klaren Wettbewerbsvorteil.

Ein integriertes Managementsystem 
verbindet mehrere einzelne Ma-
nagementsysteme zu einem Gan-
zen. Anforderungen aus diversen in-
ternationalen Normen, gesetzlichen 

wie auch innerbetrieblichen Vor-
gaben werden berücksichtigt und 
transparent in Prozessen dargestellt. 
Dies spart Ressourcen und erleich-
tert die Akzeptanz und Umsetzung 
durch die Mitarbeiter.

Bei der Umsetzung eines Integrierten 
Managementsystems ist eine syste-
matische Betrachtung von Risiken 
und Chancen notwendig. Ein effizi-
entes Managementsystem erfordert 
nicht nur klare Verantwortlichkeiten, 
sondern auch ein zuverlässiges Be-
richts- und Dokumentationswesen. 
Durch strukturierte, transparente und 
nachhaltige Prozesse bildet ein Ma-
nagementsystem einen wichtigen, 
individuell auf das Unternehmen zu-
geschnittenen Baustein für das heuti-
ge ganzheitliche moderne Manage-
ment. Zur ständigen Verbesserung 
der Unternehmensprozesse wird wie 
bei allen aktuellen Managementsys-
temen der PDCA-Zyklus eingesetzt.
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Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsab-
läufe mit einem individuellen Ma-
nagementsystem. Ein System, das 
sich nicht an bestimmten Vorgaben 
sondern in erster Linie an Ihrem Unter-
nehmen und Ihren Mitarbeitern orien-
tiert und mit dem Sie nachhaltig Zeit 
und Kosten sparen.

Ich unterstütze Sie von der Analyse, 
der Entwicklung und Integration bis 
hin zur Zertifizierung Ihres Manage-
mentsystems.

Möchten Sie persönlich mit mir spre-
chen? Haben sie Fragen?

Kontaktieren Sie mich gerne telefo-
nisch oder per E-Mail unter:

0531 / 35 444-31

pehlivan@eversonline.de
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Das können wir für Sie tun….

Mit uns erhalten Sie zertifizierte Qualität

evers ist geprüft und zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

CQ-DE-00012/01

Planen Sie die Einführung eins inte-
grierten Managementsystems oder 
möchten Sie Ihr bestehendes Sys-
tem optimal an die aktuelle Norm 
anpassen und mit weiteren Anfor-
derungen verknüpfen? 

Wir beraten Sie gern! 

IST-Analyse
IST-Aufnahme in Form von einem 
internen Audit mit ausführlichem 
Report inkl. einer Bewertung von 
Chancen und Risiken Ihres Unter-
nehmens.

Wir entwickeln für Sie basierend auf 
einer IST-Analyse den Handlungs- 
und Projektplan der Einführung ei-
nes integrierten Managementsys-
tems.

Coaching 9001:2015, 
14001:2015, 45001:2018 
Sie haben ein bestehendes Ma-
nagementsystem und möchten 
Ihr System erweitern? Wir unterstüt-
zen Sie bei der Umstellung auf die 
neuen Anforderungen und stellen 
sicher, dass Ihr Managementsystem 
nach den erweiterten Anforderun-
gen zertifizierungsfähig ist. 

Wir beraten Sie bei der Einführung 
einer Risiko- und Chancenanalyse 

unterstützen Sie bei der Erstellung Ih-
rer Dokumentation.

Systemaufbau 
Zur Implementierung eines Integ-
rierten Managementsystems erstel-
len wir gemeinsam mit Ihnen einen 
strukturierten Zeitplan und führen 
die erforderlichen Maßnahmen 
durch.  

Wir unterstützen Sie bei der Abbil-
dung der Prozesslandschaft sowie 
der Unternehmenspolitik und gestal-
ten mit Ihnen Ihre Managementdo-
kumentation. 

In Workshops finden Schulung zu 
Themen des Integrierten Manage-
mentsystems statt. Diese Workshops 
unterstützen die Einführungsphase 
und dienen Ihnen und Ihren Mitar-
beitern zur Vorbereitung für eine 
mögliche Zertifizierung. Nach der 
Einführung des Systems führen wir 
mit Ihnen interne Audits durch und 
Analysieren die Umsetzung.

Coaching Zertifizierung 
Wir unterstützen und beraten Sie bei 
der Auswahl der geeigneten akkre-
ditierten Zertifizierungsgesellschaft. 
Durch Workshops und Schulungen 
werden Sie optimal auf das beste-
hende Zertifizierungs-audit vorberei-

tet. Die Schulungen können sowohl 
inhouse bei Ihnen, als auch wahl-
weise bei der evers Arbeitsschutz 
GmbH durchgeführt werden. 

Wir begleiten Sie und stehen dem 
Auditor bei allen Fragen während 
des Audits zur Verfügung. 

Managementbeauftragter 
Als Managementbeauftragter stel-
len wir in Ihrem Unternehmen sicher, 
dass Ihr Integriertes Management-
system aufrechterhalten und fort-
laufend verbessert wird. 

Wir sind nicht nur Ihr interner An-
sprechpartner, sondern ebenfalls für 
Ihre Kunden und der Zertifizierungs-
stelle, die Ihr Managementsystem 
im Zertifizierungsaudit überprüft hat.

Nutzen Sie unser Know How für den 
sicheren Weg zu Ihrem Integrierten 
Managementsystem.


