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Durch kontinuierliche Verbesserung
zum Unternehmenserfolg
Business success through continuous improvement
gung von regenerativer Energie aus BioPlan-do-check-act heißt es bei der AUDIT
masse auf. Biogasanlagen sind komplexe
GmbH in Gilserberg-Moischeid, die 1994
technische Bauwerke. Im Grunde sind es
durch den geschäftsführenden GesellschafKraftwerke und als solche müssen sie Anter Dr. Andreas Möller gegründet wurde.
forderungen vieler Disziplinen mit guter
Der Prozess kontinuierlicher Verbesserung
fachlicher Praxis begegnen: Ökonomie,
ist integraler Bestandteil eines QualitätsÖkologie, Mikrobiologie, Recht, Technik
managementsystems.
Einzelstandardsund Landwirtschaft. Selbst entwickelte
und Normen wie die DIN EN ISO 9001, der
und in der Praxis erprobte Arbeitshilfen
Nachhaltigkeitskodex oder IFS sind wertunterstützen den erfolgreichen Anlagenbevolle Instrumente zur Steigerung der eigetrieb. Durch die Unternehmensstruktur hat
nen Leistungs- und Produktqualität. Damit
das Unternehmen Zugriff auf umfassendes
Unternehmen der Agrarwirtschaft, der LeWissen aus dem Bereich der erneuerbabensmittelindustrie, der Energieerzeugung
ren Energien. Dieses branchenspezifische
oder des produzierenden Gewerbes erfolgWissen gibt das fachkundige Team gerne
reich im Wettbewerb bestehen, begleitet
weiter. Ganz unter dem Motto: Managedas Unternehmen sie als Beratungsuntermentsysteme nutzbar machen – Prozesse
nehmen bei der Einführung, Zertifizierung
leben! ZSR
und Weiterentwicklung von Managementsystemen.
Und das nicht nur im Bereich
des Qualitätsmanagements.
Energie-, Umwelt- und Risikomanagement sind weitere
Themen, die vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit, steigenden Energiepreisen und verschärften
rechtlichen Anforderungen an
Bedeutung gewinnen. Durch
schlanke und praxisorientierte
Systeme lassen sich Prozesse
optimieren, Kundenanforderungen gezielt umsetzen und
Risiken ausschalten.
Die Mitarbeiter kennen die
Anforderungen der jeweiligen
Normen und Standards genau und begleiten Unternehmen bei der Erstellung von
Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, Formblättern sowie
Sicherheitsdatenblättern. Das
interne Audit dient dann zur
Vorbereitung der Zertifizierung. Darüber hinaus begleiten die erfahrenen Berater das
externe Zertifizierungsaudit,
beantworten Fragen und diskutieren Details – als kompe- Das Unternehmen berät in allen Fragen rund um Managementtenter Ansprechpartner.
systeme.
Besonderes Wissen weist das The firm provides comprehensive management systems conTeam im Bereich der Erzeu- sultancy services. 
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Facts and Figures
“Plan-do-check-act” is the motto of AUDIT
GmbH, which is based in Gilserberg-Moischeid. A continuous improvement process
is an integral element of any quality management system. Individual standards and
norms such as DIN EN ISO 9001, the German Sustainability Code or IFS are valuable
instruments for improving the business
performance and product quality. AUDIT
GmbH is a consultancy firm that advises companies from the agricultural, food,
energy or manufacturing sectors on the
introduction, certification and further development of management systems, and
not only in the area of quality management,
in order to stay competitive. Energy, environmental and risk management are other aspects that are becoming increasingly
important, in view of the limited natural
resources, rising energy prices and stricter
laws. Praxis-oriented systems can optimise
processes, meet the customer requirements and prevent risks. The consultants
are thoroughly familiar with what is needed
to comply with the respective standards
and assist businesses with the drawing up
of best practice codes and operating procedures. They also offer support during external certification audits, answer questions
and discuss details. The team is particularly
qualified in the area of renewable energy
generation from biomass. Biogas plants are
complex technical systems - and therefore
have to meet best practice expectations
from many perspectives, the financial, ecological, microbiological, legal, technical and
agricultural. Thanks to the company structure, the firm can draw on comprehensive
expertise in the area of renewable energy.
The team is more than happy to apply this
industry-specific expertise to the benefit of
its clients.
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