






Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst

mailto:office@agru.at


Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

 

 

 








 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/We
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/are
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/aware
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/our
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/responsibility
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/compared
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/with
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/environment
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/know
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/that
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/We
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/often
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/carry
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/out
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/interventions
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/in
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/environment
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/with
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/our
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/economic
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/action
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/innovative
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/shapes
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/We
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/confess
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/as
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/an
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/economic
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/enterprise
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/our
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/special
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/responsibility
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/want
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/fulfil
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/our
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/contribution
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/preservation
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/very
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/close
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/nature
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/conditions
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Within
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/our
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/added
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/value
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/processes
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/We
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/fulfil
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/not
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/only
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/juridical
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/demands
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/ut
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/this
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/in
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/many
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/areas
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/already
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/today
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/in
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/addition
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/We
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/have
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/ndertaken
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/voluntarily
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/keep
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/a
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/lasting
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/enterprise
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/guidance
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/support
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/environment-conscious
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/eing
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/is
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/looked
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/with
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/all
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/employees
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/female
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/employees
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/as
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/a
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/central
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/setting
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/tasks
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/in
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/particular
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/executives
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/are
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/rged
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/speed
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/up
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/this
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Within
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/enterprise
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/your
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/departments


 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst

http://de.pons.eu/englisch-deutsch/documentary
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/divided
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/into
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/following
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/groups


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst

http://de.pons.eu/englisch-deutsch/This
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/website
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/www
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/agru
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/at
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/different
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/instruments
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/are
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/installed
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/on
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/technical
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/information
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/project
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/reports
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/brochures
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/download
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/to
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/find
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/right
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/contact
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/for
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/respective
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/product
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/group
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/to
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/know
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/agru
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/new
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/products
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/there


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

 

 

 
 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst

http://de.pons.eu/englisch-deutsch/5S


 
 

 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



  

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst



  

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst


	1 Exceldet processes
	2 Management Manuel
	3 Scope
	4 Context of the organisation (QMPA 4.1)
	5 Responsibility of the management
	5.1 Commitment of the management (QMPA 5.1)

	6 Quality-, environmental, work- and healt policy
	6.1 Quality police (QMPA 5.2)
	6.2 Environmental policy (QMPA 5.3.1)
	6.3 Occupational health policy (QMPA 5.2.2)

	7 Responsibility and authority (QMPA 5.5.1)
	8 Planning of the quality-and environmental management system (QMPA 6)
	9 Quality and environmental objectives
	9.1 Quality objectives (QMPA 6)
	9.2 Environmental objectives (QMPA 6.2)

	10 Risk assessment (QMPA 6.1)
	11 Management of resources
	11.1 Providing of resources (QMPA 7.1)
	11.2 Infrastructure (QMPA 7.1.3)
	11.3 Working environment (QMPA 7.1.4)
	11.4 Control of measuring devices (QMPA 7.1.5)
	11.5 Human resources (QMPA 7.2)

	12 Competence, awareness and training (QMPA 7.3)
	13 Internal and external communication and communication in an emergency (QMPA 7.4)
	14 Documented information (QMPA 7.5)
	15 Emergency preparedness and response (QMPA 8.2)
	16 Product realization
	16.1 Planning of product realization (QMPA 8.1)
	16.2 Handling of order (QMPA 8.2.2 / 8.2.3)
	16.3 Communication with the customer (QMPA 8.2.1)
	16.4 Handling of complain (QMPA 8.2.1.5)
	16.5 AGRU Internet (QMPA 8.2.1.6)
	16.6 Sales department (QMPA 8.2.2)
	16.7 Export department (QMPA 8.2.3)
	16.8 Development department (QMPA 8.3)

	17 Purchasing (QMPA 8.4)
	17.1 Supplier evaluation

	18 Value adding core processes for product realization
	18.1 Planning (QMPA 8.5.1)
	18.2 Injection molding production (QMAA 8.5.1.2)
	18.3 Machining department (QMAA 8.5.1.3)
	18.4 Extrusion department (QMPA 8.5.1.4)
	18.5 Welding department (QMPA 8.5.1.5)
	18.6 Tooling / Construction (QMPA 8.5.1.6)
	18.7 Maintenance (QMPA 8.5.1.7)
	18.8 Identification and traceability of products (QMPA 8.5.2.1)
	18.9 Identification and traceability in the mould-making department (QMPA 8.5.2.2)
	18.10 Customer’s property (QMPA 8.5.3)
	18.11 Product preservation plant I to plant V (QMPA 8.5.4)
	18.12 Monitoring and measuring of the product (QMPA 8.6)
	18.13 Control of non-conforming products (QMPA 8.7)

	19  Measurement, analysis and improvement
	19.1 Monitoring and measuring of processes (QMPA 9.1.1)
	19.2 Measurement of the satisfaction of customers (QMPA 9.1.2)
	19.3 Internal Audit (QMPA 9.1.3)
	19.4 Management evaluation (QMPA 9.3)

	20 Improvement
	20.1 Continuous improvement (QMPA 10.1)
	20.2 Corrective actions (QMPA 10.2)
	20.3 5S (QMPA 10.3)

	21 CERTIFICATES
	21.1 ÖQS - Certificate
	21.2 IQNet - Certificate
	21.3 ÖQS - Zertifkat
	21.4 IQNet - Zertifikat
	21.5 ÖQS - Zertifkat
	21.6 IQNet - Zertifikat


