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henden Prozeßganz für das ErQualitätsmanagementsystem
modells beschreireichen der Ziele
ben. Darauf beKontinuierliche Verbesserung
einsetzen.
ruht die Struktur
3. Mitarbeiter
dieser ISO-Norm.
auf allen HierarVerantwortung
Sie besteht aus
chieebenen sind
den vier Hauptabder Leitung
das Wesentliche
schnitten "Veranteiner Organisatiwortung der Leion. Deren vollManagement
Messung, Analyse,
tung", "Manageständige
Einment der Mittel",
der Mittel
Verbesserung
beziehung
er"Produktrealisiemöglicht die Nutrung", "Messung,
zung ihrer FähigAnalyse und Verkeiten zum NutProdukt/
besserung".
Produktzen der OrganisaEingabe
Ergebnis
DienstVerantwortung
tion.
realisierung
leistung
der Leitung
4. Die
WirkDie Leitung der
samkeit von VerOrganisation
ist
fahren und Maßfür Kriterien vernahmen wird syläufe bei der Beschaffung einschließantwortlich, die ein Umfeld zur Reali- lich der Freigabe von Lieferanten stematisch überprüft.
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