
Herausforderungen
Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kern-
geschäft, dem Handel mit Montage- und Befestigungs-
mate rial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften 
in mehr als 80 Ländern und beschäftigt 65.000 Mitarbeiter. 
Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufs-
programm für Handwerks- und Industriebetriebe über 
100.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und 
Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen 
Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies der 
Würth-Gruppe ergänzen das Angebot um Produkte für 
Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, 
elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten) sowie Finanz-
dienstleistungen. Adolf Würth GmbH & Co. KG, die Mutter-
gesellschaft der Würth-Gruppe, wurde 1945 von Adolf 
Würth in Künzelsau, Deutschland, gegründet.

Die Unternehmen der Würth-Gruppe verfolgen das gemein-
same Ziel, die Anforderungen ihrer Kunden zu verstehen  
und ihre Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten 
und Leistungen zu begeistern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
setzen die Unternehmen der Würth-Gruppe seit Langem 
auf Managementsysteme, die sie bei der Einführung und 
Aufrechterhaltung von einheitlichen Systemen und Pro-
zessen unterstützen und ihre Bemü hungen nach  kontinu-
ierlicher Verbesserung fördern. Dementsprechend sind 
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Kunde Adolf Würth GmbH & Co. KG (AW KG) 

Branche Montage- und Befestigungsmaterialien

Profi l AW KG, Muttergesellschaft der Würth-
Gruppe mit weltweit über 400 Unternehmen 
in über 80 Ländern

Herausfor-
derung für 
das Unter-
nehmen

Steigerung des Nutzens für die Würth-Gruppe 
und Koordination der internen und externen 
ISO-Audits weltweit zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Ma nagementsystemen 
und somit Prozessen in allen maßgeblichen 
Unternehmen der Würth-Gruppe

Unsere 
Lösung

Ganzheitliche Auditierung und Zertifi -
zierung der Managementsysteme in den 
Unternehmen der Würth-Gruppe

Mehrwert Stärkung der Markenidentität und 
mehr wirtschaftliche Effi zienz in allen 
Unternehmen dank besserer Qualität

Ganzheitliche Auditierung und Zertifi zierung von Managementsystemen
Bei ihren anhaltenden Bemühungen um beständige Qualität und herausragende 
Kundenorientierung baut die Würth-Gruppe auf TÜV SÜD und stärkt so den Ruf 
der Marke Würth weltweit.



viele Unternehmen der Würth-Gruppe nach mindes tens 
einer der für Managementsys teme relevanten Normen 
zer tifi ziert, z. B. nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO/
TS 16949 (Standard der Automobilindustrie), ISO 14001  (Um-
welt management) oder ISO 50001 (Energie management).

Die Führungskräfte der Würth-Gruppe waren jedoch zu-
nehmend besorgt, dass die doch erheblichen  Investitionen 
in die Auditierung und Zertifi zierung der Manage ment-
systeme keine beständigen Ergebnisse erzielten. Die Würth-
Gruppe investierte jährlich mehrere Hunderttausend Euro 
sowie beträchtliche interne Ressourcen und Zeit in die 
Zertifi zierung und Bewertung ihrer   Ma nagementsysteme. 
Da die Ausgaben von 20 ver  schie  denen, unab hängig 
voneinander tätigen Zertifi zierungs stellen verursacht 
wurden, waren die Auditierungs- und Zertifi  zierungs pro-
zesse in den einzelnen Unternehmen sehr unter schiedlich 
und der erzielte Mehrwert schwankte beträchtlich.

Lösungen von TÜV SÜD
Die Würth-Gruppe beschloss daher, im Rahmen einer 
Ausschreibung eine Zertifi zierungsstelle zu fi nden, die 
alle externen Audit- und Zertifi zierungsanforderungen 
in allen Unternehmen der Würth-Gruppe abdeckt. Vier 
internationale Zertifi zierungsstellen, darunter TÜV SÜD, 
unterbreiteten der Würth-Gruppe ein Angebot. Die An-
gebote wurden nach diversen Kriterien bewertet, u. a. 
nach internationaler Präsenz und lokaler Verfügbarkeit 
der entsprechenden fachlichen Kompetenz.

Zu den wichtigsten Kriterien zählten laut Dr. Siegfried 
Beichter, Leiter Qualitätsmanagement Würth-Gruppe, 
die eigenen Qualitätswerte der Zertifi zierungsstelle 
und ihre Kompatibilität mit den Wertvorstellungen der 
Würth-Gruppe. „Unsere Unternehmen genießen dank 
unserer Verpfl ichtung zu Qualität und Kundenorientierung 
weltweit einen guten Ruf“, erklärt Beichter. „Wir wollten 
einen Zertifi zierungspartner, der nicht nur über die nötige 
fachliche Kompetenz verfügt, sondern auch unsere Werte 
und unsere Verpfl ichtungen gegenüber unseren Kunden 
versteht und teilt. Die Wahl des richtigen Zertifi zierungs-
partners trägt somit zur weiteren Stärkung unserer 
Marke und unseres Rufs bei.”

Letztendlich entschied sich die Würth-Gruppe für TÜV 
SÜD als Zertifi zierungs- und Auditpartner. „Wir hatten
zuvor bereits in einigen Unternehmen der  Würth-Gruppe
 in Deutschland, Frankreich, Italien und China mit TÜV SÜD 
gearbeitet”, so Beichter. „Damit waren die weltweite Prä -
senz von TÜV SÜD und die fachliche Kompetenz der Audi-
toren für uns nichts Neues. Was uns aber bei unserer

Bewertung der Angebote immer wieder stark beeindruckt 
hat, war das echte Be streben der Auditoren, unsere 
 Managementsysteme sys tematisch hinsichtlich der Unter -
stützung unserer geschäf tlichen Ziele zu beurteilen.”

Ihr Mehrwert
Die Zusammenarbeit mit TÜV SÜD soll den Unternehmen der 
Würth-Gruppe einige wichtige Vorteile bieten, u. a. ein einheit-
liches Audit- und Zertifi zierungsverfahren, ein leistungsfähi-
ges Projektmanagementsystem, das die Auditplanung erleich-
tert, sowie ein Kundenportal, in dem die Führungs kräfte der 
Würth-Gruppe die Auditierungs- und Zertifi zie rungs aktivi-
täten in allen Unternehmen nachver folgen können. Die Part-
ner erwar  ten ferner, dass sich die für die Auditvorbe reitung 
nötige Zeit und die mit der Auditierung verbundene Unter-
brechung des Geschäftsbetriebs durch das inte grierte Audit-
verfahren von TÜV SÜD auf ein Mini mum reduzieren lassen.

Zwar erwartet die Würth-Gruppe durch die Konsolidierung 
ihrer Audit- und Zertifi zierungsaktivitäten bei TÜV SÜD 
eine Kostensenkung, aber Beichter sieht noch weitere 
Vorteile. „Der wahre Nutzen für uns ist der Mehrwert, den 
wir durch den Zertifi zierungsprozess und die plan mäßigen 
Audits gewinnen“, erläutert er. „Die Auditoren von TÜV 
SÜD, mit denen wir bislang gearbeitet haben, zeichnen 
sich vor allem dadurch aus, dass sie Fragen stellen, die für 
unser Geschäft von Bedeutung sind. Sie haken nicht nur 
auf der Checkliste ab, welche Anforde rungen wir erfüllen 
oder nicht erfüllen, sondern bemühen sich, Risiken für die 
ständige Verbesserung unserer Pro zesse aufzudecken 
und schaffen so echten Mehrwert für unsere Kunden.”

Mehr Sicherheit. Mehr Wert.
Der Umfang und die Komplexität der heutigen Wirtschaft 
kann Unternehmen, die sich um beständige Qualität und 
Kundenzufriedenheit bemühen, vor beträchtliche Heraus-
forderungen stellen. Die Zusammenarbeit mit der Würth-
Gruppe zeigt, dass TÜV SÜD über die erforderliche fach-
 liche Kompetenz und über die nötigen internationalen 
Kapa zitäten verfügt und Unternehmen Audit- und 
Zer tifi zierungslösungen bieten kann, die ihre Werte und 
wichtigs ten Prioritäten unterstützen. 

TÜV SÜD ist ein führender Dienstleister in den Bereichen 
Prüfung, Begutachtung, Auditierung, Zertifi zierung, 
Schu lung und Knowledge Services und sorgt für Qualität, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit. Wir sind an über 800 Stand- 
orten weltweit vertreten und verfügen über Akkre di tie-
 rungen in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Asien. 
Mit intelligenten Lösungen schaffen wir echten Mehrwert 
für Unternehmen, Verbraucher und Umwelt.

20
15

 ©
 T

ÜV
 S

ÜD
 M

an
ag

em
en

t S
er

vi
ce

 G
m

bH
 | 

M
KT

/M
S/

29
.0

/d
e/

DE

TÜV SÜD Management Service GmbH    Ridlerstraße 65    80339 München    Deutschland
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