
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIN EN ISO 9001:2015 
„Qualitätsmanagement“ 

 

Handbroschüre 2020 
 



                                                                                                                                                   
                                                             

 



                                                                                                                                                   
                                                             

 
Unser Qualitätsmanagement   
zur Analyse und Darstellung   
verfügbarer Ressourcen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die konsequente Umsetzung des Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 
9001: 2008 sowie der aktuellen Norm ISO 9001:2015 in unserem Unternehmen, 
kann es neben der steigenden Qualität, erleichterten Arbeitsbedingungen und 
Motivation der Mitarbeiter, nun auch zu zeitgemäßen Veränderungen eingefahrener 
Firmenabläufe kommen.  
 
Im Zeitalter der Digitalisierung stellt sich nun auch unsere Firma der Herausforderung 
zur Umsetzung einer angestrebten papierlosen Projekt- und Kundenbetreuung durch 
die Mitarbeiter im Tagesgeschäft.  
Nur durch das konsequente Umsetzen betrieblicher Vorgaben zu Abläufen sowie die 
innovative und konstruktive Unterstützung aller Mitarbeiter, ist auf lange Sicht diese 
Umstellung als Qualitätsstandard realisierbar.  
Mit Hilfe der Digitalisierung ist uns eine bessere Analyse und Darstellung von 
verfügbaren Ressourcen möglich. Die dadurch sich fortsetzende Optimierung der 
Arbeitsabläufe ist der Garant für Kundenzufriedenheit und unser stetiges Wachstum.   
Mit der Erfüllung von übertragenen Leistungen und Verantwortungen, hat jeder 
Mitarbeiter einen erheblichen Einfluss auf das Betriebsergebnis und damit den 
Fortbestand und die Entwicklung unserer Firma. 
 
 
 
 
 

Der Teamgeist als  
Motor und Antrieb 
für Veränderungen. 
 
 
 
 
 

 
Ray Kehr    Ingolf Danz    Marcus Danz 

Geschäftsführer Eltrok Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG 



                                                                                                                                                   
                                                             

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Fokus liegt auf Stabilität  
und dynamischem Wachstum 
 
Für die Stabilisierung der angestrebten Kundenzufriedenheit wird es in diesem Jahr 
zur Bündlung gemeinsamer Mitarbeiterressourcen mit dem Schwesterunternehmen 
ELTROK Sicherheitstechnik im Dienstleistungssektor kommen. Durch aktive 
Schulungen der Servicetechniker im Hauptsitz und den Niederlassungen von 
ELTROK, wird so der immer höher werdende Dienstleistungsanspruch von EWS 
Media- Kunden für die eingesetzte Anlagentechnik sichergestellt.  
Mit Zuhilfenahme des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001:2015 ist dann 
eine transparente, schnelle und kontinuierliche Festigung der Betriebsabläufe 
umsetzbar. Die dadurch in der eigenen Firmenstruktur freiwerdenden Ressourcen, 
werden zielorientiert zur Steigerung der Eigenproduktion im SAA- Systemschrankbau 
genutzt. Durch die Stärke der partnerschaftlichen Geschlossenheit innerhalb der 
ELTROK Group, wird auch in diesem Jahr die Firma EWS Media GmbH & Co.KG die 
festgelegten Zielstellungen eines dynamischen Firmenwachstums realisieren 
können.    
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Martin Ziegler 
 
Geschäftsführer  
EWS Media GmbH & Co.KG 



                                                                                                                                                   
                                                             

Die Basisanalyse zum Thema 

„Interessierter Parteien und deren Erwartungen“ 
ist der Grundstein unserer Weiterentwicklung 
 
Nach Gesprächen und Bewertungen des zurückliegenden Geschäftsjahres 2019 
wurden nachfolgende Anforderungen und Erwartungen, durch die in unsere 
Betriebsabläufen eingebundenen Parteien, an unsere Firma ermittelt: 
 
Auch im Geschäftsjahr 2020 legt der Kunde großen Wert auf eine gute Beratung 
und transparente  Angebotsausarbeitung, eine hohe Produktvielfalt, eine qualitativ 
gute und schnelle Abarbeitung von Aufträgen sowie eine umfassende Service- und 
Dienstleitungserbringung. 
 
Nur durch einen noch besseren Ausbau der Zusammenarbeit in Sicht von Qualitäts- 
und Quantitätssteigerung mit unseren Lieferanten und Partnerfirmen (NAN), 
werden wir den Anspruch einer stetigen Weiterentwicklung unserer Firma gerecht.  
 
Durch die bereits im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen an 
Schulungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, ist das gesetzte Ziel für einen noch 
besseren Gesamteindruck der fachlichen Bewertung zur jährlichen 
Leistungsüberprüfung sichergestellt.  
Neben dem Interesse der Betriebszugehörigkeit als Teil eines Teams, wurde zum 
01.01.2020 der für die Mitarbeiter wichtige Punkt Fahrzeit- Vergütung umgesetzt. 
  
Für uns ist es wichtig, dass wir aus einem gefestigten Wissen heraus, den gestellten 
Aufgaben und Vorgaben von Behörden (wie Polizei, Feuerwehr), Gutachtern, 
Versicherungen, Sachverständigen und Zertifizierern gerecht werden. 
Gerade aus den Erfahrungswerten der Vergangenheit konnten wir lernen, dass die 
Umsetzung und Erfüllung von (bau)rechtlichen, organisatorischen und technischen 
Anforderungen, speziell in unserem Gewerk, ein sensibler und wichtiger Teil unserer 
Arbeit ist. 
 
Neben dem Annehmen und Einbringen bestehender Erfahrungswerte zum Erreichen 
neuer Firmenziele, ist für die Geschäftsleitung und die Gesellschafter die 
derzeitige Firmen- Digitalisierung fundamental.  
 
Wie in den zurückliegenden Jahren, kommt der Erfolg unserer Firmenentwicklung 
traditionell den gesellschaftlichen Gruppen (Vereine, städtische 
Veranstaltungen, etc.) zugute. Die Nachhaltigkeit im verantwortlichen Umgang mit 
Umwelt und Ressourcen unter der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, ist ein 
Aushängeschild unserer Firmenpolitik.  
 
Auch im Geschäftsjahr 2020 wird der Grundsatz unserer Betriebsabläufe das faire 
Verhalten zum Wettbewerb und das Streben zu weiteren Kooperationen mit gleich 
gesinnten Firmen sein. 
 
 



                                                                                                                                                   
                                                             

Durch die Stärke des 
Teamgedankens den Mut für die 
richtigen Entscheidungen zu 
finden ist wichtig für unsere 
Weiterentwicklung 
 
 

Bereits die ersten Schritte als Lehrling in unserer Firma waren bei mir von dem 
Auftreten und Handeln als Teamplayer geprägt. 
Geborgen in der Mitarbeiter- Gemeinschaft, entwickelte sich durch die 
Gruppendynamik des Teams schnell mein Selbstwertgefühl und die Erkenntnis zum 
Streben nach fachlicher Kompetenz und Professionalität.  
Für mich wurde die Wertschätzung und Annahme der geleisteten Arbeit anderer 
Mitarbeiter Verpflichtung und Ansporn für zukünftige Weiterentwicklungen zugleich. 
Mit dem daraus entstandenen Mut der Entschlossenheit zur persönlichen 
Weiterentwicklung, habe ich dann meinen Facharbeiter und später meinen Meister 
der Informations- & Telekommunikationstechnik erlangt. 
Seit 2018 stehe ich nun als junger Geschäftsführer und Meister als 
Verantwortungsträger für den Bereich Service im Blickpunkt unserer Kunden und 
Geschäftspartner. 
Nur mit Hilfe des in unserer Firma ausgeprägten Teamgedankens kann ich dem 
täglichen Anspruch einer richtigen Entscheidungsfindung gerecht werden.  
 
Marcus Danz 
Geschäftsführer Service 
 
Zusammenkommen ist ein Beginn. 
Zusammenbleiben ein Fortschritt. 
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. 
Mit diesem Zitat von Henry Ford möchte ich ebenfalls die Wichtigkeit und Stärke des 
Teamgedankens untereinander hervorheben. 
Der hohe fachliche Anspruch unserer Firma ist bei der ständig wachsender Anzahl 
von Mitarbeitern darauf angewiesen, den Wissensfluss an Erfahrungswerten 
untereinander aufrecht zu halten. 
Die einschneidenden Veränderungen des letzten Jahres im Firmenmanagement, der 
Lagerbewirtschaftung bis hin zur neuen Lehrwerkstatt, stehen als klares Zeichen der 
Firmenpolitik in Richtung eines weiteren dynamischen Firmenwachstums. Nur mit 
Hilfe aller wird es uns auch in diesem Jahr 2020 gelingen das positive Gesamtbild 
der Firmenentwicklung fortzusetzen! 
 
Bodo Mende 
Stellvertr. Geschäftsführer  
 



                                                                                                                                                   
                                                             

 



                                                                                                                                                   
                                                             

Unsere übergeordneten Ziele für das 
Jahr 2020 sind: 
 
 
 
 
1) Erweiterung des Service- / Wartungsbereiches um  

 einen zusätzlichen Servicestützpunkt in Bremen oder Hamburg 
  Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mit sofortiger Wirkung über die Nutzung  
  aller zur Verfügung stehender Medien  (Zeitung, Internet, Lieferanten-  
  kontakte, u.a.) 
2) Einführung der Formular- Digitalisierung im Tagesgeschäft 

 Nach einjähriger Software- Entwicklung und durchgeführten Testphasen ist  
 das Programm „Digi“ konsequent für alle Mitarbeiter einzuführen und  
 umzusetzen. Über das zentrale Qualitätsmanagement werden auftretende  
 Fehler oder innovative Gedanken zielorientiert abgearbeitet. 

3) Einstellung von 3 Lehrlingen im Firmenhauptsitz 
   Bereits im Dezember 2019 wurde für dieses Geschäftsjahr 1 Lehrvertrag  
   abgeschlossen. Für 2020 haben sich schon jetzt neue Lehrlinge beworben. 

4) Umsetzung einer niederlassungsübergreifenden Lehrausbildung 
 Zur Umsetzung einer Rotation in der Lehrunterweisung zwischen dem  
 Firmenhauptsitz und der Niederlassung Wuppertal, wurde mit Beginn des  
 neuen Geschäftsjahres zwischen dem QM- Beauftragten und dem  
 Niederlassungsleiter ein Maßnahmenplan erarbeitet.  

5) Erhöhtes Leistungsspektrum des zentralen Service- Managements 
   Mit Einführung der Formulardigitalisierung unterliegt die alleinige  
   Bearbeitungshierarchie dem zentralen Service- Management.  
   Das schließt die zukünftige Stundenzettel- Verwaltung und  
   Bearbeitung ein. 
 
 
 
 
 
 

Unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015, 
in dem unsere Qualitätspolitik, die Dokumentation von Verfahren, 
Abläufen, Prozessen und Vorbeugemaßnahmen festgelegt ist, 
trägt maßgeblich dazu bei, dass wir unsere Ziele erreichen 
können. 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                   
                                                             

Qualitätsmanagement 
 

bezeichnet einen von der Unternehmensführung ausgehenden und unterstützten 
Prozess der das gesamte Unternehmen betrifft und dessen Ziel es ist, alle 
Fähigkeiten, welche die Qualitätspolitik, Ziele und Verantwortungen festlegen. 
Dies wird durch die Mittel wie die Qualitätsplanung, die Qualitätslenkung, die 
Qualitätssicherung und die Qualitätsverbesserung im Rahmen des Qualitäts-/ 
Management- Systems verwirklicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Für jeden einzelnen Mitarbeiter bedeutet Qualitätsmanagement mehr Sicherheit, 
weniger Stress und Ärger. Das gesamte Betriebsklima wird verbessert und jeder 
identifiziert sich stärker mit seiner Arbeit und mit dem Unternehmen. 



                                                                                                                                                   
                                                             

 
 
 
Das bedeutet für uns: 
 
! die durchgängige Gewährleistung einer hohen Kundenzufriedenheit 
! die weitere Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
! die Erhaltung und Erweiterung sicherer Marktpositionen 
! die laufende Optimierung der Geschäftsabläufe, um eine dynamische und  
 effektive Anpassung des Unternehmens an die Markterfordernisse zu  
 gewährleisten 
! die Einbeziehung aller Mitarbeiter bei der Vorbereitung und Realisierung  
 wichtiger Vorgaben 
! die Pflege guter Beziehungen zu unseren Lieferanten und Partnern.  
 
 
Wie erreichen wir eine höhere Qualität? 
 
Wir müssen zunächst natürlich wissen, was für Wünsche und Anforderungen der 
Kunde im einzelnen an uns hat. Wir sollten nicht versuchen dem Kunden etwas 
aufzuschwatzen, sondern detailliert auf seine Wünsche und Vorstellungen eingehen. 
Qualität setzt voraus, dass zwischen den Kunden und uns verbindliche Absprachen 
getroffen werden. Die Anforderungen müssen eindeutig formuliert und 
Vereinbarungen zuverlässig eingehalten werden. Das gelingt nur, wenn wir mit 
unseren Kunden eine echte Partnerschaft entwickeln. 
Fragen wir doch unsere Kunden, ob Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen 
zufrieden sind. Und zwar regelmäßig.   
  
Eine offene und faire Partnerschaft brauchen wir auch mit unseren Lieferanten.  
Auch sie tragen erheblich zu unserer Qualität bei. 
Unsere Lieferanten werden regelmäßig nach 
!  Produktqualität 
!  Termintreue 
!  Preiswürdigkeit 
!  Kulanz 
beurteilt.                             
Nur so ist es möglich, Lieferanten auf Ihre Schwachstellen aufmerksam zu machen, 
damit diese behoben und die Qualität gesteigert werden kann. 

 
 
 
 
 

                   
 



                                                                                                                                                   
                                                             

„Höchste Zufriedenheit“, 
der Kunde steht im Mittelpunkt 
 
Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir uns ständig analysieren, verbessern 
und schulen. Unsere im letzten Jahr eingeführte Service- Management- Zentrale ist 
in diesem Sinne ein Ausdruck unserer stetigen und zielorientierten 
Weiterentwicklung. Durch bessere Kundenreaktionszeit, die Erhöhung der 
Transparenz aller Vorgänge sowie die zentrale Datenverarbeitung und Koordination, 
ist uns der erste Schritt hin zur Digitalisierung von Firmenabläufen gelungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Digitalisierung“ als Hilfe zur Fehlerbekämpfung  
 
Wir müssen lernen über eigene Fehler zu reden und nachzudenken, denn Fehler 
könnten bedeuten: Kosten, Imageverlust, entgangener Gewinn, verärgerte Kunden 
und unzufriedene Mitarbeiter!  
Bei jedem erkannten Fehler müssen wir uns fragen: 
„ Wie kam es dazu?“ und „Was ist die Ursache?“ 
Wenn wir uns dies ständig fragen, können wir künftig Fehler reduzieren und damit die 
Qualität unserer Arbeit verbessern. 
 

Die Einführung der digitalen Formularabwicklung 
im Tagesgeschäft unserer Firma gibt uns seit 
dem 01.01.2020 die Möglichkeit, durch digitale 
Hilfsmittel eventuell bisher gemachte Fehler 
beim Ausfüllen der Protokolle zu vermeiden.  
 
Der Weg und das Ziel zur Fehlerfreiheit ist noch 
lang und steinig, jedoch liegen die schwersten 
Schritte zum Ziel hinter uns. 



                                                                                                                                                   
                                                             

„Wissensmanagement“  
als Brücke über den Generationswechsel hinaus 
 
In unserem Unternehmen ist die Qualität in weiten Teilen von der Erfahrung der 
Mitarbeiter in allen Verantwortungspositionen abhängig. Bei Wegfall eines 
Mitarbeiters kann in der Regel auch auf langjährige Erfahrungen nicht mehr 
zurückgegriffen werden. Neue Mitarbeiter müssen diese Erfahrungen erst erlangen, 
indem sie bereits bekannte Fehler, Probleme und Schwierigkeiten nochmal erleben 
und lösen müssen. 
 
Neben dem von uns eingeführten Betriebs- und Fachkundeausweis, den Schulungen 
sowie Weiterbildungen, wird auch in diesem Jahr der Ausbau unserer eigenen 
Firmen-Cloud zielorientiert weiterverfolgt.  
Durch die fortwährende Datenpflege und die hinzukommende Dokumentation von 
Erfahrungswerten, Problemen und Hinweisen wird der dauerhafte Erhalt solcher 
Informationen in unserer Firma sichergestellt. 
Indem alle Mitarbeiter diese Informationsblattform nutzen können, werden gemachte 
Fehler und Probleme nur selten ein zweites Mal zum Thema. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Ordnerstruktur der Cloud ist ein gezielter Zugriff auf Hinweise, Erfahrungs-
werte, Verfahrensanweisungen u.a. für alle Anwendungsfälle gewährleistet. 



                                                                                                                                                   
                                                             

Anforderungen an uns durch den Kunden 
 
Es sind nicht nur funktionstüchtige und zuverlässige Anlagen, elektronische Systeme 
und Geräte gefragt. Wichtige Qualitätsmerkmale unserer Produkte und 
Dienstleistungen sind auch Design, Bedienbarkeit, Sicherheit, Betriebskosten, 
Umweltverträglichkeit, fachgerechte Planung und Ausführung. 
Der Kunde erwartet zudem eine freundliche, schnelle und fachkompetente Beratung.  
 
Für unsere Kunden sind beispielsweise 
! guter Service 
! Freundlichkeit 
! 100% Liefertreue 
! kurze Lieferzeiten  
! günstige Preise 
! richtige Informationen 
! fachmännische und  
 saubere Arbeitsausführung 
genauso wichtig wie eine hohe Qualität unserer Produkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letztendlich entscheidet der Kunde, was Qualität ist! 
Jedes Produkt und jede Dienstleistung in unserem Unternehmen ist das Ergebnis 
einer Folge von Tätigkeiten einzelner Mitarbeiter, Teams und Abteilungen. Auch die 
Qualität unserer internen Arbeit im Unternehmen, muss den Kundenanforderungen 
zum Beispiel hinsichtlich Genauigkeit, Pünktlichkeit und Vollständigkeit entsprechen. 



                                                                                                                                                   
                                                             

Im Interessenverbund erbrachte Leistung durch 
externe Nachunternehmen 
 
Mit der wettbewerbsorientierten Ausrichtung unserer Firma, gerade bei Groß-
Kunden-Projekten, ist die Zuhilfenahme von externen Anbietern und 
Nachunternehmen (NAN) zur Leistungserbringung nicht mehr weg zu denken. 
 

Um auch bei diesen Leistungen 
unseren hohen Qualitätsanspruch 
gegenüber unseren Kunden gerecht 
zu werden, müssen wir an diese 
Firmen bezüglich der Abwicklung, 
Kontrolle und Dokumentation, die 
gleichen Anforderungen wie an uns 
selbst stellen.  
Mit Einführungen unseres Betriebs- 
und Fachkundeausweises, auch für 
unsere externen Nachunternehmen, 
wurde ein wichtiger Schritt in 
Richtung der Durchsetzung unserer 
Qualitätsansprüche getan.  
 

Durch die in diesem Zusammenhang stehenden Schulungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für die NAN in unseren eigenen Schulungsräumen, wird 
die Qualifikation und Fachkunde im Umgang mit unseren Produkten entsprechend 
den Erfordernissen angepasst. 
Für die Nachhaltigkeit dieser Qualifikationsmaßnahmen werden in diesem Jahr auch 
entsprechende Schulungsunterlagen als ständiges Nachschlagewerk an die 
Mitarbeiter der NAN- Firmen kostenfrei übergeben. 
 
Mit externen Nachunternehmen gemeinsam und 
nachhaltig in die Zukunft planen 
 
Im Rahmen einer kontinuierlichen Auftragsabwicklung von gleichen NAN- 
Vertragspartnern über viele Jahre hinweg, kommt es zwangsläufig zur fachlichen 
Festigung der Leistungserbringung mit immer weniger Fehlerpotential. Diese 
Leistungsentwicklung unserer Nachunternehmen, gibt auch unserer Firma neue 
Impulse im Auftragsmanagement und dient damit der Steigerung unseres 
Arbeitspotentials. 
Wir sind somit in der Lage, den ständig wachsenden Bedürfnissen unserer 
Kundschaft an immer größeren Projekten, auch ohne zusätzliche eigene 
Arbeitskräfte gerecht zu werden.  
Diese Art der mit Weitblick betriebenen konstruktiven Zusammenarbeit ist für alle 
Beteiligten eine Gewinnsituation. Wir als Auftraggeber können mehr Aufträge 
bewirtschaften, die Nachunternehmen haben eine kalkulierbare und stabile 
Auftragssituation und letzt endlich der Kunde ist zufrieden über die ihm 
entgegengebrachte Leistungsfähigkeit der Qualität und Quantität. 
 



                                                                                                                                                   
                                                             

Verantwortung und Risikobewertung 
 
Jeder ist für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich. 
Ob Techniker, Fachberater, Sachbearbeiter oder Geschäftsführer. 
Wenn wir alle Verantwortung übernehmen und mitdenken, machen wir weniger 
Fehler, erbringen mehr Qualität und können unsere Risiken besser einschätzen. 
 
Unsere Geschäftspolitik trägt eine besondere Verantwortung für Qualität und 
Risikobewertung. 
Sie muss im Bezug zur Qualität dafür sorgen, dass: 
! die Mitarbeiter richtig ausgebildet und geschult werden; 
! die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden; 
! die Arbeitsbedingungen so sind, dass die Arbeit in bester Qualität erfüllt  
 werden kann.  
 
Eine weitere Voraussetzung zum Erreichen 
von Qualität, ist die Bereitschaft zur 
Eigeninitiative und Eigenverantwortung eines 
jeden Mitarbeiters.  
 
Denn niemand kennt seinen Arbeitsplatz 
mit seinen Anforderungen besser als der, 
der dort täglich arbeitet. 
 
Durch ein hohes Maß an Firmen-Transparenz 
und die Sensibilisierung zur Einhaltung von 
festgelegten Firmenabläufen, ist in jeder 
Hinsicht eine zielorientierte Weiterentwicklung 
in allen Bereichen möglich. 
 
Neben der Qualität unserer Arbeit ist eine optimale Risikobewertung aller 
Firmenbereiche und Prozessabläufe ein wichtiger Bestandteil der Firmenstabilität. 
Durch vielfältige Aufzeichnungen, wie: 
! Organigramme und Vertretungspläne; 
! Arbeitssicherheit, Belehrungen, Fahrgenehmigungen; 
! Ordnerstrukturen, Checklisten, Datensicherung im Service und Projektgeschäft; 
! Nachunternehmen, Lieferanten, Zahlungen; 
! Störungsdienste, Kundenwünsche; 
! u.v.m  
wird ein hohes Maß an Risikoentstehung sehr frühzeitig erfasst. 
 
Unsere Firma hat sich in den letzten Jahren, gerade in diesem sensiblen Bereich der 
Daten- und Risikoerfassung, ein Alleinstellungsmerkmal und einen 
Wettbewerbsvorteil verschafft. So werden in eigenen Softwareprogrammen alle nur 
erdenklichen materiellen, wirtschaftlichen und statistischen Informationen erfasst, 
gepflegt und ausgewertet. Durch diese mit hohem Aufwand betriebenen 
Auswertungen verschiedener Risiko-Kriterien, ist uns ein flexibles, schnelles und 
sehr effizientes Organisationsmanagement möglich. 
 



                                                                                                                                                   
                                                             

Ihre Ansprechpartner 
 
 
 
 
 
 
    
  Marcus Danz Heiko Wirths Hartmut Bode 
 Geschäftsführer Niederlassungsleiter Wuppertal Niederlassungsleiter Berlin 
m.danz@eltrok.de h.wirths@eltrok.de h.bode@eltrok.de 
 
 
 
  
 
 
 
  Heiko Schön Jörg Hentschel  Jacqueline Drews 

Niederlassungsleiter Moorenweis Kalkulation Disposition 
h.schoen@eltrok.de   j.hentschel@eltrok.de j.drews@eltrok.de 
 

                                       
 
         Mit Qualität in die Zukunft 

 
  Steven Hertzsch  

QM-Beauftragter, Ausbilder  
s.hertzsch@eltrok.de     
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