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Zertifizierung aus einem Guss

Die amTec mit zwei Geschäftsbereichen ist 
mit einem Exportanteil von 95 % einer der 
führenden Lieferanten für Gießereitechnolo-
gie – Segment Niederdruckgusstechnologie 
-  im Automotive-Bereich. Die erfolgreiche 
Zertifizierung nach ISO 9001:2008 stellt da-
bei eine wichtige Geschäftsgrundlage und 
ein Marketinginstrument dar.

Die amTec-Unternehmensgruppe beschäf-
tigt derzeit 35 Mitarbeiter, vorwiegend im 
Bereich Engineering und Projektmanage-
ment. Die Produkton der Maschinen und 
Anlagen erfolgt nach amTec-Konstruktion 
bei langjährigen Produktionspartnern im In- 
und Ausland. 

Der Geschäftsbereich bac  electronic  ist 
seit 1984 führend in der Entwicklung und 
Produktion von Gieß- und Kühlsteuerungs-
technik. Die kundenindividuellen wie auch 

standardisierten technologischen Lösungen 
werden weltweit in Anlagen zur Herstellung 
anspruchsvoller Gussteile eingesetzt.  Die 
Gima GmbH ist seit fast 20 Jahren einer der 
weltweit führenden Anbieter von Alumini-
um-Niederdruckgussmaschinen. Namhafte 
nationale und internationale Unternehmen 
produzieren komplexe sowie sicherheitssen-
sible Gussteile auf diesen  Anlagen. 

Nachdem die bac electronic und die Gima 
GmbH vor einigen Jahren mit Unterstützung 
der IMSM GmbH ISO-zertifiziert wurden, er-
hielt jetzt auch die amTec Trading GmbH das 
Qualitätssiegel. IMSM Vertriebsleiter Her-
bert Baumann hatte die Gespräche zur Vor-
bereitung der Zertifizierung  mit Jörg Ronde, 
dem Chief Executive Officer der Unterneh-
mensgruppe geführt. IMSM hat die eigenen 
Prozesse vereinfacht, um die Einführung der 

ISO-Zertifizierung so einfach wie möglich zu 
machen. Alle ISO-Standards werden als inte-
grierte Lösung mit einem festen Zeitrahmen 
zu einem Festpreis angeboten.

„An den Anforderungen der Kunden aus der 
Automotive-Industrie kommt man nicht vor-
bei. Positiv wirkt sich für uns aus, dass Abläu-
fe, die schon gelebt werden, im Rahmen der 
Zertifizierung niedergeschrieben und dabei 
auch überarbeitet und optimiert werden“, 
berichtet Jörg Ronde.

 „Durch die genaue Definition der 
Prozesse wird der Fokus der Mitarbeiter 
geschärft, sie schauen sich die Abläufe 
genauer an“.

Mit Unterstützung durch Auditor Peter 
Küchenmeister wurde die amTec Trading 
GmbH in drei Monaten zertifiziert. „Als sehr 
positiv haben wir die lösungsorientierte und 
pragmatische Vorgehensweise von Peter Kü-
chenmeister empfunden, die Zusammenar-
beit war sehr gut. Die Zertifizierung konnten 
wir neben dem Tagesgeschäft umsetzen, na-
türlich war es vorteilhaft, dass wir auf den bei-
den  bereits vorhandenen ISO-Handbüchern 
der bac  electronic und GIMA aufbauen 
konnten“, erzählt Jörg Ronde. „Im Bereich 
der Disposition und dem Bestellwesen sind 
nun die Prozesse und Verantwortlichkeiten 
viel klarer strukturiert, im Qualitätsmanage-
ment haben wir bessere Prüfvorschriften für 
die Endabnahme der Maschinen, bevor die-
se in den Versand gehen“, fasst  Jörg Ronde 
einige Vorteile des Zertifizierungsprozesses 
für sein Unternehmen zusammen.

Für weitere Qualitätsverbesserungen sieht 
sich das Unternehmen gut gerüstet und auf 
dem Stand der Technik. Im nächsten Schritt 
ist geplant, eine Tochtergesellschaft zur Her-
stellung von Industrieöfen zur zertifizieren – 
natürlich mit IMSM als Partner. 

Kunden weltweit profitieren vom gezielten Know-how Transfer 
und von der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit 
innerhalb der amTec-Unternehmensgruppe mit Sitz in Göppingen.
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Partner des Fachhandels dokumentiert 
verbindliche Qualitätsstandards
Hoelzle und Chelius kann auf eine über 180 jährige Firmenhisto-
rie zurückblicken. Innerhalb der Chemoform Group steht Hoelz-
le & Chelius heute als Partner des Fachhandels für eine moder-
ne Produktpalette in den Bereichen Schwimmbadwasserpflege, 
Technik & Zubehör sowie Wellness. 

Das Unternehmen bietet Schwimmbad Fachhändlern eine um-
fangreiche Auswahl an Produkten zur Schwimmbadwasserpfle-
ge, Technik und passendes Zubehör.

„Unsere Kunden achten vermehrt auf die Zertifizierung ihrer 
Lieferanten“, berichtet Sabine Potic, Leitung Innendienst. Nach-

dem die Schwestergesellschaft Medipool bereits durch IMSM 
erfolgreich zertifiziert wurde, besuchte IMSM Vertriebsleiter 
Herbert Baumann die  Hoelzle & Chelius GmbH. Die Mitarbeiter 
der IMSM GmbH bringen jahrelange Beratungserfahrung mit. 
Seit der Gründung 1994 hat IMSM weltweit über 8000 Unterneh-
men geholfen, ISO und andere industriespezifische Standards 
zu erreichen.

 „Eine gute Idee ist der Einsatz von Lieferantenbewertungen. 
Die Vorgehensweise ist klar beschrieben und es ist somit einfa-
cher, auf den Lieferanten zuzugehen. Auch die Schulungen un-
serer Mitarbeiter können durch die Beschreibung unserer Abläu-
fe nun einfacher und regelmäßiger erfolgen“, fasst Sabine Potic 
den Nutzen für Hoelzle & Chelius zusammen.

Erfolgreiche ISO-Zertifizierung mit der IMSM GmbH

Das richtige Material, zur rechten Zeit, am richtigen Ort - das ist die Devise der Metall-Service Berli GmbH aus 
Bietigheim-Bissingen, die nun nach ISO 9001:2008 zertifiziert wurde.

Die Metall-Service Berli  GmbH verfügt über jahrzehnte-langes Know-How in allen NE-Metallen und beliefert Industrieunternehmen in- und 
außerhalb von Baden-Württemberg. Qualifizierte Fachkräfte beraten Kunden über die Lieferung von Groß- oder  Kleinmengen, über Anarbei-
tung von Zuschnitten bis hin zum kompletten Fertigteil.  

Fertigungsverfahren garantieren eine Qualität, wie sie der Kunde auf seinen technischen Unterlagen dokumentiert. „Unsere Kunden setzen 
eine Zertifizierung nach der ISO 9001:2008 voraus“, berichtet Dieter Schanz, Sales Manager des Unternehmens. 

Die Zertifizierung der Metall-Service Berli GmbH verlief angenehm und ohne Probleme. „Die Zusammenarbeit mit IMSM war sehr gut. Au-
ditor Michael Rist hat uns über alle anstehenden Aufgaben informiert, hat die Vorgehensweise erklärt und zügig haben wir aus den Händen 
von Herbert Baumann unser Zertifikat erhalten. Einige Verbesserungspotentiale, die im Prozess sichtbar wurden, haben wir schon umgesetzt. 
Insbesondere ist uns wichtig, Fehlerquellen auszuschalten, um somit einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten“, fasst Dieter Schanz 
die Ergebnisse zusammen. 

Im Rahmen von Schulungen werden nun die definierten Abläufe und Vorgaben vermittelt, damit die ISO gelebt  werden kann.
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