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QUaSi Unternehmensberatung
Th omas Westerwald
Luisenstraße 15
64832 Babenhausen
Telefon 06073-725495
Mobil 0160-2806625
info@quasi-ub.de
www.quasi-ub.de

Meine Idee eine Unternehmensbera-
tung zu gründen habe ich im Oktober
2007 umgesetzt, sagt Th omas Wester-
wald. Bereits als Angestellter habe ich
viele Jahre in der Qualitätssicherung ge-
arbeitet und war dort interner Auditor
im Bereich Qualitätsmanagement. 

In den Bereichen Qualität, Umwelt und
Arbeitssicherheit bin ich momentan
sehr viel in der Schweiz und im süd-
deutschen Raum tätig und helfe beim
Aufbau und bei der Umsetzung von ent-
sprechenden Managementsystemen.
Zudem bin ich freiberufl icher Zertifi -
zierungsauditor beim TÜV-Rheinland
und werde dort als Systembegutachter
eingesetzt. 

Die „QUaSi Unternehmensberatung“
hilft bei der Neueinführung, der Um-
setzung und Weiterentwicklung von
Managementsystemen. Später sorgen
wir für die korrekte Durchführung und
geben Hilfestellung bei der Durchfüh-
rung und Dokumentation von Audits
(Untersuchungsverfahren) zur Festle-

QUaSi Unternehmensberatung 
für Qualität, Umwelt und arbeitsplatzbezogene Sicherheit

Babenhausen – nichts liegt näher!

gung und Erfüllung von Kundenanfor-
derungen, Normen und Richtlinien.

Unsere Kunden kommen vorrangig
aus den Bereichen:
• Rohstoff hersteller (Chemie, Kunst-

stoff , Lebensmittel)
• Automobilzulieferer (Entwicklung, 

Produktion, Kunststoff - und Metall-
bearbeitung)

• Prüfl aboratorien
• Consultants und Beratungsunterneh-

men
• Zertifi zierungsgesellschaften

Wir sorgen durch kompetente Bera-
tungsleistungen, mit innovativen Ideen 
und einer guten Zusammenarbeit für 
die Umsetzung verschiedener Manage-
mentsysteme in kürzester Zeit. Dabei 
stehen die Einführung und die erfolg-
reiche Anwendung, mit dem entspre-
chenden Nutzen für die Unternehmen, 
an erster Stelle. Standardisierte Pro-
zesse anwenden, Fehler vermeiden und 
dadurch Geld und Zeit sparen. Das ist 
der Sinn von Managementsystemen.

Eine Erstberatung ist kostenlos.
Wenn Unternehmen hier im Umkreis
ein Problem haben oder einfach mal
wissen wollen, was ich anbiete und ob
ich Ihnen eventuell helfen kann, dann
ist dieses Gespräch natürlich kostenlos. 

Kernkompetenzen und
Arbeitsschwerpunkte

• Beratung, Schulung, Modera-
tion und Coaching für inte-
grierte Managementsysteme

• Erstellung und Pfl ege von Sy-
stemdokumentation

• Durchführung von Schulungen
• Auditjahresplanung, interne

Audits für integrierte Manage-
mentsysteme

• Qualifi zierung interner Audi-
toren

• Externe (third party) Audits im
Bereich Qualität und Umwelt

• Erstellung von Qualitätsver-
einbarungen (Kunden und 
Lieferanten)

• Lieferantenbewertung und
-entwicklung

• Unterstützung bei Zertifi zie-
rung und AkkreditierungTh omas Westerwald


