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Zertifizierer von internationalem Rang
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Lloyd’s Register – ein Name mit Tradition
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„Improving performance, reducing risk“, zu Deutsch
„den Auftritt optimieren, Risiken minimieren“ ist der
Leitspruch der LRQA. Die international agierende LRQA ist
ein Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen in
den Bereichen Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit. Darüber hinaus bieten sie Risikoanalysen und Lösungen zur
Risikominimierung an. Durch die aktive Mitarbeit in
Normungsausschüssen gestaltet sie darüber hinaus die Entwicklung von Standards für die Managementsysteme der verschiedenen Industrie- und Dienstleistungsbereiche mit. Seit
1993 ist die LRQA auch in Deutschland aktiv. Die Tochtergesellschaft in Köln, die von Björn Müller geführt wird, beschäftigt inzwischen 90 Mitarbeiter, in der Mehrheit Auditoren.

Auszug aus den Standards, die LRQA in
Deutschland zertifiziert
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Betreut werden derzeit rund 2.000 Kunden aus Automobil-,
Maschinen- und Anlagenbau, Metallindustrie, Luft- und
Raumfahrttechnik, Schienenfahrzeugbau, IT-Branche und
natürlich auch der Lebensmittelwirtschaft von Rohstofflieferanten über Produzenten bis hin zu Handelsunternehmen.
Eine Auditierung beginnt in der Regel mit einem Gespräch
über den Aufbau des zu auditierenden Systems, der Prozesslandschaft sowie der Abfolge und der Wechselwirkung der
Prozesse und der Begutachtung des vorliegenden Handbuchs. Danach wird der Ablauf des Audits gemeinsam festgelegt. Anschließend hat der Betrieb die Zeit, mögliche
Schwachstellen zu beheben. Die Auditierung selbst erfolgt
durch ein auf Fragestellung und Betriebsgröße abgestimmtes Team, wobei Management und Umsetzung gleichermaßen in den Fokus genommen werden. Der Auditbericht
enthält einen Überblick über Stärken und Schwächen und
weist auf Verbesserungspotenzial hin. Nach spätestens zwölf
Monaten findet ein Betreuungsaudit von Teilbereichen des
Managementsystems statt, die dem Unternehmen dazu dienen, vorher festgelegte Themenbereiche intensiver zu prüfen
und zu steuern. Kürzere Abstände sind auf Wunsch möglich.
Neben der Auditierung und Zertifizierung bietet LRQA
PRAXISTrainings zu den entsprechenden Normen an. Hier
werden Grundlagen zur Einführung von Qualitätsmanagementsystemen oder weiterführenden Aufbautrainings
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LRQA weltweit

LRQA Zertifizierungskreislauf:
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erlernt. Die Trainer sind gestandene LRQA-Auditoren, die
eigene Erfahrungen mit einbringen. Teilnehmerorientierte
Trainingsmethoden, wie z. B. Fallbeispiele, sichern den
praktischen Erfolg der Trainings. Die Teilnehmer erhalten
Wissen aus erster Hand, da LRQA über die Mitarbeit in Gre-
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mien weltweit aktiv an der Entwicklung internationaler
Standards beteiligt ist. LRQA ist vom IRCA (International
Register of Certificated Auditors) als Schulungsanbieter anerkannt. Viele Trainings bieten die Möglichkeit, eine international anerkannte Qualifikation zu erreichen. 

www.rubikon.at
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Königsklasse

und dies auch im kleinsten Gewichtsbereich von 10-20g!
Mit der ausgereiften „Rex-Technologie“ gelingt es König vermeintlich Widersprüchliches auf einen Nenner zu bringen: Sehr kleine Gewichte bei hoher
Qualität. Mit unseren Lösungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit bei bis zu
14-reihiger Arbeitsweise in kleinsten Gewichtsbereichen von 10 bis 20g eine
optimale Balance zwischen Gewichtsgenauigkeit und größtmöglicher Teigschonung zu erzielen, und das bei einer Stundenleistung bis zu 36.000 Stück.
Nutzen Sie auch hier die Erfahrung des Marktführers für Ihre Ideen im
Snackbereich.
König Maschinen Gesellschaft m.b.H., AUSTRIA
info@koenig-rex.com, www.koenig-rex.com
www.koenig-rex.com

   



Dies ist ein Artikel aus der Fachzeitschrift brot+backwaren,
die 6-mal jährlich erscheint.
Als Abonnent erhalten Sie die Fachzeitschrift mit Praxisreportagen, Berichten aus Forschung
und Entwicklung, Marktanalysen und Firmenportraits sofort nach Erscheinen. Damit haben
Sie einen fundierten und umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Technik sowie
der Backbranche.

Interessierte können die Zeitschrift unter

www.brotundbackwaren.de
zum Kennenlernen kostenlos und unverbindlich
zum Probelesen bestellen.
In unserem Archiv auf dieser Homepage finden Sie sämtliche Berichte auch als PDF-Datei.
Die Fachartikel finden Sie dort nach Jahrgängen sortiert; sie können per Volltextsuche durchsucht werden.

++ Copyrights, Texte zitieren und nutzen
Bitte beachten Sie, dass das einfache Zitieren unserer Texte erlaubt ist, solange sich die Länge
des Zitats im Rahmen hält. Dabei halten wir drei Sätze für eine gute Grenze. Verlinken Sie
bitte auf unseren Text. Nur wenn Sie mit dem Zitat Werbung machen oder es gewerbsmäßig
an Dritte weitergeben wollen, fragen Sie uns bitte erst unter info@foodmultimedia.de.
Längeres Zitieren oder Übernehmen unserer Texte ist nur nach Übereinkunft mit f2m erlaubt.
Bilder aus unseren Texten sowie Videos dürfen nur nach Lizenzierung mit den Rechte
inhabern weiterverwendet werden.
Ansonsten gilt das übliche Copyright: Wir, die f2m food multimedia gmbh, behalten uns
alle Rechte an den Beiträgen auf unserer Seite vor.

++ Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an uns.

