Pressemitteilung
in-tech erfolgreich nach ISO 9001:2008 zertifiziert
Garching (22.01.2016) – Der Engineering-Spezialist in-tech wurde nach ISO 9001:2008 zertifiziert.
Die Gutachter der DEKRA lobten dabei insbesondere die professionelle Projektabwicklung mittels
effizienter

IT-Systeme,

die

hohe

Mitarbeiterzufriedenheit

sowie

die

umfangreichen

Weiterbildungsmöglichkeiten an der unternehmenseigenen in-tech Akademie. Auch die offene
Kommunikationskultur im Unternehmen sowie

der kontinuierliche Verbesserungsprozess

anhand von Erfahrungen aus durchgeführten Projekten überzeugten die Auditoren.

„Wir freuen uns sehr über die Zertifizierung, die unsere hohe Prozessqualität nach außen
sichtbar macht“, so Christian Wagner, Geschäftsführer der in-tech GmbH. „Darauf aufbauend
werden wir weiter an der Optimierung der QM-Prozesse arbeiten, um damit stetig die Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens weiter zu verstärken", so Wagner weiter.

Die turnusmäßige Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems bezieht sich auf alle
deutschen und österreichischen Standorte und Niederlassungen. Der Geltungsbereich bezieht
sich auf die Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen und die Entwicklung, Herstellung sowie
den Vertrieb von Soft- und Hardware in den Branchen Automotive, Maschinenbau und
Transportsysteme.

Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001:2008 ist national und international die meist
verbreitete und bedeutendste Norm im Qualitätsmanagement (QM). Die Vergabe ist für
Unternehmen und Organisationen aller Größen und in allen Branchen möglich. Die Norm bildet
die Basis für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess des unternehmensinternen
Qualitätsmanagementsystems (QMS). Darüber hinaus legt sie die Mindestanforderungen an ein
Qualitätsmanagementsystem
Kundenanforderungen

fest,

sowie

die
weitere

von

Unternehmen

Anforderungen

Dienstleistungsqualität zu erfüllen.
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ÜBER IN-TECH
in-tech ist ein Engineering-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugelektronik. Das
Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. Derzeit
arbeiten rund 600 hochqualifizierte Fachleute bei in-tech.
Neben dem Hauptsitz in Garching bei München befinden sich noch weitere Standorte in
Ingolstadt, Wolfsburg, Stuttgart, Wien (Österreich), Greenville (USA), Shenyang (China) und Prag
(Tschechische Republik).
in-tech bietet die Entwicklung industrieller Steuerungssysteme in Automobil, Industrie und
Verkehrssystemen

an.

Als

Anbieter

für

Komplettleistungen

bietet

das

Unternehmen

umfangreiche Dienstleistungen rund um Entwicklung, Test und Analyse von Hard- und Software.
Darüber hinaus entwickelt in-tech auch Hard- und Softwarelösungen für die ElektronikErprobung.
Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer
herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die
sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.
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PRESSEKONTAKT
Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.de oder gerne auf Anfrage unter den
nachfolgenden Kontaktdaten. Unter www.in-tech.de/medien
Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.
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