
 

Grundstein für eine 

erfolgreiche Zukunft 
Re-Zertifizierung der Carl Stahl Kromer 

GmbH nach ISO 9001:2015 und ISO 

14001:2015 

Für die Carl Stahl Kromer GmbH war das Jahr 

2017 überaus erfolgreich – gemeinsam 

konnten wir hervorragende Ergebnisse 

erzielen und haben dabei unsere eigenen 

Erwartungen übertroffen. Das neue Jahr hat 

begonnen und erneut haben wir uns hohe 

Ziele gesteckt, denn: Stillstand bedeutet 

Rückschritt. 

Den ersten Schritt in die richtige Richtung 

haben wir bereits getan. Mit der erfolgreichen 

Re-Zertifizierung nach den Normen ISO 

9001:2015 und ISO 14001:2015 wurden gleich 

zu Beginn des Jahres die Weichen für eine 

aussichtsreiche Zukunft gestellt.  

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen 

sehen wir es als Verpflichtung gegenüber 

unseren Mitarbeitern und Kunden an, unsere 

Unternehmensleistungen unter 

Berücksichtigung der Umwelt kontinuierlich zu 

steigern. Nach diesem Grundsatz richten wir 

bereits seit vielen Jahren unser Denken und 

Handeln. Mit der gelungenen Re-Zertifizierung 

setzt die Carl Stahl Kromer GmbH erneut 

einen Meilenstein für eine vielversprechende 

Zukunft. 

Ein Zertifikat mit Substanz 

Die ISO 9001:2015 und 14001:2015 

beinhalten neue Mindestanforderungen an ein 

prozessorientiertes Qualitäts- und 

Umweltmanagementsystem. 

Im Rahmen der Re-Zertifizierung haben wir 

daher all unsere wesentlichen betrieblichen 

Abläufe erneut auf den Prüfstand gestellt und 

entsprechend den Vorgaben der neuen 

Normen optimiert. Die Normen bilden für uns 

ein solides und richtungsweisendes 

Fundament, auf dem unser Unternehmen sich 

entwickeln und weiter wachsen kann. Die 

erneute Zertifizierung durch die Auditoren der 

TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt uns eine hohe Glaubwürdigkeit 

innerhalb und außerhalb unserer Organisation 

und bringt deutlich zum Ausdruck, dass die  

 

 

 

 

Carl Stahl Kromer GmbH zeitgemäß auf 

Veränderungen reagiert sowie 

zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst 

handelt. 

Gemeinsam zur Zertifizierung 

Die Geschäftsführung möchte sich an dieser 

Stelle nochmals ausdrücklich für das hohe 

Engagement der Mitarbeiter bedanken. Dabei 

ist die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen 

den verschiedenen Abteilungen besonders 

hervorzuheben. Im Rahmen der Re-

Zertifizierung wurden die beteiligten Mitarbeiter 

vor viele, teilweise sehr komplexe 

Herausforderungen gestellt. Hohe 

Fachkompetenz und unermüdlicher Einsatz 

waren die maßgebenden Faktoren für den 

Erfolg. Auszüge aus der Gesamtbewertung der 

Auditoren unterstreichen die hervorragenden 

Leistungen, die in Bezug auf die Re-

Zertifizierung erbracht worden sind – vielen 

herzlichen Dank! 

Die Geschäftsführung 

 

 

Auszüge aus der Gesamtbewertung der 

Auditoren: 

„Die Firma Carl Stahl Kromer GmbH verfügt über 
ein ausgereiftes Managementsystem, das die 
Anforderungen der ISO 9001:2015 und ISO 
14001:2015 erfüllt.“  
 
„Die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen, 
Halbzeugen, Produkten und Prüfungen wird über 
die gesamten Prozessschritte nachweislich 
sichergestellt.“  
 
„Ordnung und Sauberkeit genießen einen hohen 
Stellenwert im Unternehmen“. 

http://www.federzug.com/de/unternehmen/unternehmensgrundsatz.html
https://www.tuev-sued.de/management-systeme/iso-9001
https://www.tuev-sued.de/management-systeme/umwelt/iso-14001
https://www.tuev-sued.de/tuev-sued-konzern/tuev-sued-gruppe/ueber-uns

