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ELTEBA erhält den TQM Award 
Auszeichnung für besondere Qualität im Elektrohandwerk 
 

Jedes Jahr zeichnet die Vereinigung für Qualitätsmanagement im Elektrohandwerk ein 
Unternehmen für besondere Leistungen im Qualitätsmanagement aus. 
 
Nach der Durchführung von intensiven 

Audits wurde die ELTEBA GmbH & Co KG 

mit dem TQM-Award ausgezeichnet. Die 

Vereinigung für Qualitätsmanagement im 

Elektrohandwerk (VQME) zeichnet jedes 

Jahr ein Mitgliedsunternehmen für seine 

Verdienste im Bereich des Total Quality 

Management (TQM) aus.  
 

Grundlage der Entscheidung der Audito-

ren für die Preisverleihung ist, dass das 

Unternehmen in den jährlichen Audits zu 

den Besten gehört und weiter mit inno-

vativen Ansätzen und Strukturen sowie 

deren nachhaltigen Umsetzung über-

zeugen kann.  
 

ELTEBA erhielt diese Auszeichnung, da 

sie in den letzten Jahren ihre Qualitäts-

ausrichtung nochmals durch klar definier-

te Strukturen und Abläufen in den ver-

schiedenen Unternehmensbereichen 

grundlegend verbessern konnte. Hiermit 

setzt die ELTEBA ihre Bemühungen in der 

Weiterentwicklung des Qualitätsmanage-

ments und der entsprechenden Quali-

fizierung ihrer Mitarbeiter konsequent 

fort. 

Insbesondere in der Schaltschrankfer-

tigung und der dazugehörigen Material-

wirtschaft wurde dies nachhaltig um-

gesetzt. Hier überzeugte die detaillierte 

Analyse der Prozesse sowie die umge-

setzten Ordnungs- und Organisations-

systeme (z.B. Laufwegs-Analysen, Kanban 

-Systeme, Arbeitsplatz Layouts). 
 

Wofür steht die VQME? 

In der VQME haben sich mehr als 140 

Unternehmen aus den verschiedenen 

produzierenden Bereichen des Elektro-

handwerks zusammengeschlossen um 

gemeinsam ihre Qualität kontinuierlich 

zu verbessern und dies in den jährlichen 

Unternehmensaudits unter Beweis zu 

stellen. Grundlage bei allem Handeln ist 

die Einhaltung, Auditierung und Zertifi-

zierung nach ISO 9001:2015 
 

Aufgabe des Vereinigung ist es seine Mit-

gliedsunternehmen bei Ihrer Qualitäts-

verbesserung zu unterstützen, zu moti-

vieren und die Qualität aller Mitglieder 

durch regelmäßige Audits zu überwachen 

und zu optimieren. 
 

ELTEBA und Qualitätsmanagement 

Seit der Gründung der ELTEBA stand die 

Schaffung von qualitativ hochwertigen 

Produkten und Dienstleistungen immer 

im Fokus der ELTEBA.  

Darin begründet wurde die ELTEBA 

schon, sehr früh in ihrer Branche, im 

Jahre 1995 das erste Mal extern ent-

sprechend ISO 9001 zertifiziert.  
 

Seit diesem Zeitpunkt stellt sie in regel-

mäßigen Zertifizierungs- und Kunden-

audits ihre Qualitätsbestrebungen er-

folgreich unter Beweis. Diese Qualifi-

kation ist auch die Grundlage um Schalt-

schränke nach internationalen Normen 

zu konstruieren, zu bauen und selber zu 

zertifizieren. 
 

Auch heute sieht ELTEBA neben neuen 

Innovationen, in der kontinuierliche 

Verbesserung der Qualität die Basis ihres 

Unternehmenserfolgs. Seit 2007 unter-

stützt sie bei diesen Bemühungen die 

VQME. 
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