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Präven vmaßnahmen gegen Fehlleistungen
Mo va onssteigerung bei Ihren Mitarbeitern
Ausschaltung von ,.Betriebsblindheit“ dank neutraler,
externer Prüfer*
Grundlage für die kon nuierliche Verbesserung aller
Organisa onsprozesse (KVP)*
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Professionelles Au reten
Vertrauensbildende Maßnahmen beim Kunden*
Reduzierter Aufwand für den Qualitätsnachweis am
Markt (i.d.R. keine Lieferantenaudits durch den Kunden
mehr)*
Risikosenkung
Interna onale Akzeptanz*
Gewinnung neuer Marktsegmente
Verbesserte Dokumenta on, z. B. als Nachweis bei
Ha ungsfällen
* sofern Zer
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zierung angestrebt

Know-How-Transfer e. V.
Am Weichselgarten 7 (IGZ)
91058 Erlangen- Tennenlohe
email: mail@knowhowev.de
(wir rufen Sie gerne zurück)

Fax: +49 9131 691341
h ps://www. kht-erlangen .de
h ps://facebook.com/Know-How-Transfer-eV
Referent: QM-Manager & Auditor für
ISO 9001 Oliver Biegel

Referent: Wolfgang, Benz,
Referent: Wolfgang Merz

Diese Broschüre wurde erstellt von:
- Agentur für Marke ng & Webdesign
www.dikonzept.de
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für Existenzgründer und junge
Unternehmen
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KHT wurde im Jahre 1994 von Pensionären und Mitarbei
tern der Industrie als gemeinnütziger Verein gegründet.
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E ziente Organisa on von Anfang an
E ek ve und dokumen erte Prozesse
Strukturiertes und zielorien ertes Handeln

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinscha waren und sind
Fachleute aus dem Managementbereich mit langjähriger
Lebens- und Berufserfahrung.
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Zielgruppe

StartUps · Unternehmer · Führungskrä e

Begleitung und Absicherung der Gründung, Unterstützung
bei der Erstellung von Businessplänen und Finanzkonzep
ten, Geschä sop mierung, Kontaktanbahnung zu Finan
zierern und Fördermi elgeber.

Existenzgründer,
Führungskrä e
Fachkrä e aus kleinen und mi leren Unternehmen, die
mit Qualitätsmanagement-Aufgaben betraut sind, bzw.
die Aufgabe eines QM-Beau ragten wahrnehmen und
selbständig interne Qualitäts-Audits durchführen sol
len.

Unser Geschä smodell
1. Problemkonkre sierung (kostenlos)
2. 2-3 Beratungstermine (geringer Kostenbeitrag)
3. Auf Wunsch: Vermi lung einer Anschlussberatung.
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Medical Valley
exist - Förderprogramm / FAU und TH Nürnberg
Fraunhofer Ins tut
5€ - Business
IHK
ASQF
Stadt Erlangen
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Systemau au und Auditdurchführung
Prozessop mierte Steuerung betrieblicher Abläufe
Dokumenta on für bestehende & neue Mitarbeiter
Marktzugang zu großen Unternehmen, die ISO-Zer
zierung voraussetzen
Hohe Kundenzufriedenheit
Gutes Unternehmensimage
Schnelles Einlernen neuer
Mitarbeiter
Hohe Qualität
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Die Seminargebühr beträgt Euro 230,-- einschließlich Pau
sengetränken, umfangreichen Kursunterlagen und einer
Teilnahmebestä gung.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Termine
unserer Homepage www.kht-erlangen.de.
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Tel: (09131) 691–340
Mail: mail@knowhowev.de

nden Sie auf

