
aiXtrusion: Qualität ganz oben

Freuen sich über die Zertifizierung der aiXtrusion GmbH.
(v.l.n.r.): Die Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Axel Schlüter und 
Dr.-Ing. Marcus Schlüter

Die Nähe zum Kunden, eine hohe Qualität der Produkte und durchsichtige, zuverlässige Prozessabläufe: 
Das zeichnet aiXtrusion aus. Um dieses auch nach außen sichtbar zu machen, ließ sich das 
Unternehmen jetzt vom einer anerkannten Zertifizierungsstelle im Bereich des Qualitätsmanagements 
nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizieren.

Im Vorfeld einer solchen Zertifizierung 
werden sämtliche Bereiche der 
Entwicklung und der Unternehmens-
steuerung auf den Prüfstand gestellt. 
„Die DIN EN ISO 9001 bescheinigt uns 
plausible Prozessabläufe und schafft 
die Grundlage für eine stetige 
Verbesserung“, freut sich 
Geschäftsführer Marcus Schlüter.

Die ständige Weiterentwicklung ist ein 
wichtiger Baustein der Zertifizierung. 
Sie bietet die Basis für eine stetige 
Optimierung des internen Qualitäts-
managements. Ein Schwerpunkt wird 
auf die Prozessoptimierung gelegt. Alle 
wichtigen betrieblichen Abläufe werden 
analysiert. So können Verbesserungs-
möglichkeiten aufgedeckt werden. „Klar 
definierte Verantwortlichkeiten und 
Abläufe helfen uns und unseren 
Mitarbeitern, unsere Arbeit zu 
durchleuchten und gegebenenfalls 
anzupassen“, stellt Axel Schlüter, 
Geschäftsführer der aiXtrusion GmbH, 
die Vorteile dar.



Die DIN EN ISO 9001 ist die weltweit führende Norm im 
Bereich des Qualitätsmanagements. Mit der neuen Norm 
9001:2015 orientiert sich die Zertifizierung noch stärker an 
den Bedürfnissen der Unternehmen, um die 
Herausforderungen der Gegenwart zu meistern und sie fit 
für die Zukunft zu machen.

„Die Auszeichnung ist für uns ein wichtiger Schritt. Durch 
das Zertifikat wird die Qualität unserer Arbeit transparent. 
Das schafft Vertrauen beim Kunden und bringt einen 
wichtigen Wettbewerbsvorteil mit sich“, sind sich Axel und 
Marcus Schlüter einig.

Sie wollen sich zu Ihrem konkreten Projekt beraten lassen - Sprechen Sie uns an! 

aiXtrusion – engineering in its entirety

Über aiXtrusion
engineering in its entirety - Innovative Komplettlösungen vom Spezialisten

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als branchenunabhängiger Entwicklungsdienstleister ist die aiXtrusion GmbH der Spezialist, wenn es um 
kundenspezifische, ganzheitliche Hard- und Softwarelösungen aus einer Hand geht. Wir verstehen uns als innovative Architekten für Hard-
und Software mit Blick auf die gesamte Komplexität des Engineerings. In den drei miteinander korrespondierenden Geschäftsfeldern 
erfüllen wir täglich mit hoher Qualität anspruchsvolle Aufgabenstellungen entlang der Wertschöpfungsketten unserer Kunden bis hin zur 
Serienproduktion von Elektronikprodukten.

http://www.aixtrusion.de/
mailto:info@aixtrusion.de



