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Der ständige Wandel von Technik, Anwendungen und 

Märkten sowie die steigenden Anforderungen an ihre 

Produkte stellen für unsere Kunden eine kontinuier-

liche Herausforderung dar.

Da wir die Zukunft aktiv und erfolgreich mit gestalten 

wollen, stellt die permanente Weiterentwicklung und 

Verbesserung unserer Dienstleistung einen wesent-

lichen Bestandteil unseres Handelns dar.

Voraussetzung hierfür ist eine absolut verlässliche und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

Deren Wünsche werden durch Kreativität, Kompetenz 

und Engagement unseres Hauses Realität.

Als zertifiziertes Dienstleistungsunternehmen für Qua-

litätssicherungsaufgaben unterstützen wir unsere Kun-

den mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen.

Wir sind der Profi an Ihrer Seite, wenn Sie Sortier- und 

Nacharbeiten (Control & Rework) mit aussagefähigen 

Dokumentationen benötigen, eine CSL2-Prüfung oder 

ein Quality Gate installieren müssen, oder für die

Entwicklung Ihrer Lieferanten einen Partner benötigen,

der mit seinem Lieferantenmanagementsystem ein 

reibungsloses Miteinander mit Ihren Lieferanten 

sicherstellt.

Bei Neuanläufen kritischer Komponenten begleiten 

Sie unsere Spezialisten mit unserem ausgeklügelten 

Anlaufmanagementsystem. Prozessanalysen und 

Prozessoptimierungen runden unser Dienstleistungs-

angebot ab.

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen 

Überblick über unser Dienstleistungportfolio und ent-

decken Sie die vielfältigen Möglichkeiten einer optima-

len Zusammenarbeit.
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Ihr perfekter Partner für:

• professionelle Quality - Gates
   nach VDA 16

• Control Shipping Level (CSL)

Control Shipping Level 2 (CSL 2) bedeutet, dass

der Hersteller eines nichtkonformen Produktes,

zusätzlich zu seinen normalen Prüfumfängen,

vor jeder Lieferung an den Kunden eine zusätzliche 

100% Prüfung von einem externen Dienstleister 

durchführen lassen muss. Die Dokumentations-

anforderungen für diese Prüfung werden vom 

Kunden festgelegt. Der Hersteller stellt dem externen 

Dienstleister eine vom Kunden freigegebene Prüf-

/Sortieranweisung zur Verfügung. Die geprüften 

Produkte und die dazugehörigen Verpackungen 

werden gesondert gekennzeichnet. Art und Umfang 

der Kennzeichnung sind ebenfalls mit dem Kunden 

abzustimmen. In der Regel wird diese Maßnahme 

so lange aufrecht erhalten, bis der Hersteller die 

Fehlerquellen nachweislich abgestellt hat.

• Firewall

• Wareneingangsprüfungen und
   Warenausgangsprüfungen



Control & Rework
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Funktionsprüfung

Unter einer Funktionsprüfung versteht man eine 

Endprüfung von Baugruppen auf ihre geforderte 

Funktionsfähigkeit. Der Vorteil einer frühen und um-

fassenden Funktionsprüfung durch unser geschultes 

Fachpersonal sichert Ihnen eine hohe Produkt-

qualität, verhindert unnötige Demontagezeiten 

defekter Baugruppen und/oder Einzelteile und ver-

meidet kostenintensive Fehlersuchen in komplexen 

Zusammenbauten (ZSB), sowie teure und image-

gefährdende Reklamationen.

Airbag und Gurtstraffersysteme

Durch unseren erfolgreichen Sachkundenachweis 

im Umgang mit Airbags und Gurtstraffern sind wir 

bestens vertraut mit dem Aufbau und der Funktions-

weise dieser Sicherheitssysteme, so dass wir Ihnen 

auch auf diesem Gebiet als kompetenter Partner zur 

Seite stehen können.
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Sichtprüfung

Unter Sichtkontrolle/Sichtprüfung versteht man

die visuelle Prüfung eines Bauteiles oder einer Bau-

gruppe auf mechanische Beschädigungen

(z.B. Kratzer oder Risse), Schmutzablagerungen

(z.B. „Orangenhaut“ bei lackierten Oberflächen), 

Gratbildung, Farbänderungen (z.B. Anlauffarben bei

Metallteilen) oder Oberflächenrauheiten.

Bei einer Sichtprüfung handelt es sich um ein 

zerstörungsfreies Prüfverfahren, dass entweder mit 

bloßem Auge oder mit technischen Hilfsmitteln wie 

Lupe, Mikroskop, Endoskop, Spiegel oder Kamera 

durchgeführt wird.

Messungen

Für messende Prüfungen stehen uns alle gängigen 

Meßmittel zur Verfügung.

Selbstverständlich arbeiten wir auch mit produkt-

spezifischen Meßmitteln, die uns vom Kunden

auftragsbezogen zur Verfügung gestellt werden.

Ein sorgfältiger und schonender Umgang mit dem 

Kundeneigentum ist für uns selbstverständlich.

Nacharbeit

Durch gezielte und von unseren Fachleuten durch-

geführte Nacharbeiten fehlerhafter Teile und/oder 

Baugruppen, können wir Ihre Ausschusszahlen 

deutlich reduzieren und somit erheblich zur Verbes-

serung Ihrer Gesamtsituation beitragen.



Inhouse Service
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Verlagern Sie doch Ihre Probleme zu uns.

In unseren bestens ausgerüsteten Werkhallen in 

Weilburg und Hemhofen sind wir ebenfalls in der 

Lage ihre Produkte und Baugruppen zu prüfen, nach 

zu arbeiten oder zu montieren.

Gerne übernehmen wir auch die komplette

logistische Abwicklung für Sie.
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Jeder Neuanlauf in der Automobilindustrie ist 

spannend und birgt viele Chancen und Risiken 

für den Hersteller und seinen Kunden.

Mit einem klar auf die Kernthemen fokussierten

und professionellen Anlaufmanagement gelingen 

reibungslose Neuanläufe.

So erarbeiten Sie sich bei Ihren Kunden viel Ver-

trauen und Kompetenz für zukünftige Neuprojekte, 

schonen wertvolle Ressourcen im eigenen Haus und 

verschaffen sich einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

Ein missglückter Neuanlauf verursacht natürlich 

genau das Gegenteil.

Neben dem immensen Imageschaden kommen auf 

den Hersteller nonkonformer Produkte sehr hohe 

Nachlaufkosten zu, die manchmal existenzgefähr-

dend sein können.

Die „Maschinerie“, die in so einem Fall dann in 

Gang gesetzt wird, hat nur ein Ziel: Den Anlauf zu 

retten. Das bei solchen Aktionen andere Produk-

tions- und Organisationseinheiten in Mitleidenschaft 

gezogen werden, bleibt nicht aus und kann zu einem 

späteren Zeitpunkt noch schädliche Nachwirkungen 

zur Folge haben.

Beugen Sie diesem Szenario vor und nutzen Sie 

die Chancen eines professionellen Neuanlaufs mit 

unserem gesamtheitlichen Anlaufmanagement für 

kritische Komponenten.

Unser Team von Spezialisten koordiniert alle Aktivi-

täten vom Krisenmanagement über die Ursachen-

analyse und Anlaufabsicherung bis hin zur Anlauf-

betreuung.

Lassen Sie sich in einem unverbindlichen Gespräch 

über unser Anlaufmanagementkonzept beraten.
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Als wichtiger Baustein für den Unternehmenserfolg 

und zur nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit gewinnt die Wahl der richtigen Lieferanten 

mehr und mehr an Bedeutung.

• Produkte und Prozesse werden komplexer

• Entwicklungszeiten werden immer kürzer

• Finanzielle und personelle Ressourcen werden

   immer knapper

• Produktionen werden immer schlanker

• die Lagerhaltung wird auf ein Minimum reduziert

• steigende Materialkosten belasten das Unter-

   nehmensergebnis

Umso wichtiger ist es für Sie, ein professionelles 

Lieferantenmanagement zu installieren, um lei-

stungsfähige und zuverlässige Lieferanten für eine 

strategische Zusammenarbeit zu finden und sie 

permanent weiter zu qualifizieren.

Im Vordergrund stehen hier

• eine ständige Qualitätssteigerung

• eine optimale Lieferperformance zu erreichen

   sowie

• Kostensenkungsstrategien effizient umzusetzen.

Zur Reduzierung und Optimierung von Prozesszeiten 

ist es zwingend erforderlich, die Abläufe mit den 

Lieferanten zu synchronisieren und abzustimmen.

Hierfür stehen wir mit unseren Fachleuten und 

unserem internationalen Netzwerk Ihrer Einkaufs-

abteilung und den Fachabteilungen mit Rat und Tat 

zur Seite.



Prozessanalyse
Prozessoptimierung
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Als Prozessanalyse bezeichnen wir die

systematische Untersuchung von technischen und 

organisatorischen Prozessen.

Hierbei „zerlegen“ wir den Prozess in seine

Einzelteile, um Schwachstellen zu erkennen und 

Verbesserungspotentiale aufzuzeigen.

Entsprechend Ihrer Prozessanforderungen

stellen wir unser professionelles Optimierungsteam

zusammen.

Für die methodische Planung Ihres Gesamterfolgs 

arbeiten wir mit Ihnen methodisch an Ihrem System.

Als lizenzierter TEMP-Berater setzen wir hierfür 

die mehrfach ausgezeichnete TEMP-Methode® ein. 

Bereits über 1.000 Unternehmen arbeiten bislang 

äußerst erfolgreich mit ihr.

Profitieren auch Sie von dem bewährten Erfolgs-

konzept. Erfahrene Experten aus der Unternehmens-

praxis geben Ihnen die entscheidenden Strategien 

und Impulse.

Dafür steht unser Motto

„Unternehmer beraten Unternehmen“.
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Für die Weiterqualifizierung Ihrer Mitarbeiter

bieten wir Ihnen gezielte Schulungen anhand Ihrer 

Qualifikationsmatrix an. Diese Schulungen können 

bei Ihnen vor Ort oder in unserem Seminarraum in 

der historischen Altstadt von Weilburg an der Lahn 

durchgeführt werden.

Gerne unterstützen wir Sie und Ihr Team auch bei 

der Einführung oder Optimierung von Qualitäts-

managementsystemen. Lassen Sie sich in einem 

unverbindlichen Gespräch über die Vorzüge eines 

QMS beraten.

Kleinen und mittelständischen Unternehmen bieten 

wir unseren Service „Rent-a-QMB“ an. Entlasten Sie 

Ihre Mitarbeiter und lassen Sie die Aufgaben eines 

QMBs von uns durchführen. Wir garantieren Ihnen 

die professionelle Abarbeitung Ihrer Qualitätsthemen 

zu kalkulierbaren und überschaubaren Kosten und 

sichern Ihnen gleichzeitig eine fundierte Weiter-

qualifizierung Ihrer Mitarbeiter zu.

Sprechen Sie uns an und lassen sich ein

unverbindliches Angebot unterbreiten.
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