
Im Juli 2011 erlangte der Geschäftsbereich Schachtbau
und Bohren der THYSSEN SCHACHTBAU GMBH die
 Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001. Damit konnte
 einmal mehr der hohe qualitative Standard des
Unternehmens unter Beweis gestellt werden.

Anfang Juli 2011 ließ der Geschäftsbereich Schachtbau und
Bohren der THYSSEN SCHACHTBAU sein Qualitätsmanagement-
system durch den TÜV Rheinland nach der internationalen
Norm ISO 9001 zertifizieren.
Bereits Ende der 90er Jahre wurde bei THYSSEN SCHACHTBAU
ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut und eingeführt.
Einerseits wollte der Geschäftsbereich bei immer komplexeren
und anspruchsvolleren Projekten den Kunden die gewohnt
hohe Qualität liefern können, anderseits sollte in den Zeiten
der beginnenden Umstrukturierung verhindert werden, dass
vorhandenes Know-how verloren geht.

In jüngster Zeit zeigte sich immer wieder, dass unsere Auf-
traggeber nicht nur ein solches internes Qualitätsmanage-
mentsystem voraussetzen, sondern zusätzlich erwarten, dass
es gleichermaßen international anerkannten Standards
genügt. So entschied sich der Geschäftsbereich, das vorhan-
dene Qualitätsmanagementsystem nach der internationalen
Norm DIN EN ISO 9001 zertifizieren zu lassen.

In nur wenigen Monaten wurde – wo nötig – das existierende
System überarbeitet und an die Forderungen der Norm ange-
passt. Diesen Prozess nahm der Geschäftsbereich zum Anlass,
das ebenfalls vorhandene und bereits mehrfach durch die
Berufsgenossenschaft BG RCI zertifizierte Arbeitssicherheits-
und Gesundheitsschutzsystem SmS (Sicher mit System) zu
integrieren. Dieses Zertifikat beruht auf der internationalen
Norm OHSAS 18001. Hieraus entstand ein sogenanntes inte-
griertes Managementsystem.

Aufgrund des engagierten Einsatzes aller Mitarbeiter der
THYSSEN SCHACHTBAU wurde es nach einer kurzen Trai nings-
phase Anfang Juli 2011 bewertet: Der TÜV Rheinland wurde
beauftragt, unser Qualitätsmanagementsystem auf die Norm
ISO 9001 hin zu prüfen.
Nach einem mehrtägigen Audit – inklusive der Überprüfung
der Arbeitsweise einer Baustelle vor Ort – wurde das Zertifikat
schließlich ohne Einschränkungen und mit ausdrücklicher An -
er kennung erteilt. Dieses Zertifikat ist bei jährlichen Nachprü-
fungen bis Juli 2014 gültig.

Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 konnte der Geschäftsbe-
reich einmal mehr beweisen, dass seine Leistung allerhöch-
sten Ansprüchen genügt. Von der Angebotsakquise über die
Angebotserstellung, Planung, Projektierung und Projektaus-
führung bis hin zur Projektübergabe an die Auftraggeber ar -
beitet Schachtbau und Bohren stets nach höchsten qualitati-
ven Standards und immer mit dem Ziel, einen Mehrwert für
den Kunden zu erzielen. Dies kann mit dem Zertifikat nun
auch neuen Kunden deutlich gemacht werden und ist beim
Ausbau unserer Marktposition – vor allem auch im Alpenraum
und Russland – von großer Bedeutung.
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