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FULFILMENT FÜR 
DIE SYSTEMGASTRONOMIE
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Traditionelle Werte und innovatives Ma-

nagement müssen keine Gegensätze sein. 

Für uns bei QSL gehören Loyalität gegen-

über Kunden und Mitarbeitern ebenso zum 

guten Ton wie Verantwortung und Grad-

linigkeit sowie Respekt gegenüber unserer 

Umwelt. Dabei bauen wir auf ein solides 

Fundament, das bereits im Jahr 1949 mit 

der Gründung unserer Schwesterfirma 

Ludwig Meyer gelegt worden ist, einem 

anerkannten Spezialisten für die Lebens-

mitteldistribution.

Was immer wir tun – wir möchten die 

erste Wahl für unsere Kunden sein. Wie das 

gelingt? Zum Beispiel durch unsere hohen 

Qualitätsstandards, umfassende Aus- und 

Weiterbildungsprogramme und jede Men-

ge Leidenschaft. So schaffen wir unseren 

Kunden Räume für ihr Kerngeschäft und 

sorgen gleichzeitig dafür, dass die Logistik 

zu einem wichtigen Wertschöpfungsele-

ment wird. Unsere Experten für komplexe 

Supply-Chain-Lösungen entwickeln effizi-

ente Prozesse und stabile Strukturen für 

unsere erfolgreichen Kunden. Dabei bauen 

wir auf ein neutrales und vielfach erprob-

tes Erfolgsrezept: die zentrale Steuerung 

und die Bündelung der Beschaffungs- und 

Distributionslogistik. 

Mit unseren ausgeklügelten IT-Syste-

men errichten wir jeweils eine neutrale 

Plattform, um die Warenströme unserer 

Kunden zu bündeln und so Synergien 

zu heben – der Schlüssel für exzellente 

Logistik. Im Zentrum steht dabei jeweils 

das Restaurant, also der „Point of Sale“, 

um den sich buchstäblich alles dreht. 

Er ist Herzstück und Ausgangspunkt der 

Mengensteuerung und aller damit verbun-

denen Prozesse.

ERFAHRUNG TECHNIK

NETZWERK

BUSINESS
KONZEPT

Die Basis für 
unseren Erfolg

SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN

„QSL schafft Räume für Ihr Kerngeschäft“

„Als Geschäftsführer eines traditionsreichen Familienunternehmens ste-
hen wir für absolute Zuverlässigkeit und Integrität. Wir sind für unsere 
Kunden echte Partner, weil wir ihre Bedürfnisse ernst nehmen und uns 
zu eigen machen. 

Wir sind immer auf der Suche nach dem bestmöglichen Ablauf und 
entwickeln Supply-Chain-Lösungen, die optimal am Geschäftsmodell 
ausgerichtet sind – vom Grobkonzept über die Detailplanung bis zum 
Regelbetrieb. In der täglichen Arbeit für unsere Kunden gehören Exzel-
lenz und Flexibilität zu unseren Stärken. Dabei setzen wir auf ein enga-
giertes Team mit freundlichen Kolleginnen und Kollegen, die Verantwor-
tung übernehmen und einen guten Job machen.“

Markus Bappert, Geschäftsführer
Florian Entrich, Geschäftsführer
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HELPDESK | IT-SERVICES

• Rechnungs-
  stellung
• Bezahlung
• Beschwerde-
  management
• Reporting

• Bestands-
  management
• Bestellung/Einkauf
• Steuerung
• Booking
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IT-SERVICES
ADMINISTRATION

• Kommissionierung
• Lager/Logistik
• Warehousing
• Warenvorholung

KUNDE
• Anlieferung
• Disposition

Am Anfang stand die Idee, eine integrierte 

Supply-Chain-Lösung zu entwickeln, heu-

te ist es ein umfassendes und durchdach-

tes Gesamtkonzept für die anspruchs-

volle Systemgastronomie und verwandte 

Branchen.

Wir bei QSL verstehen uns als Lebensmit-

tellogistiker mit Handelsfunktion, der die 

gesamten Logistikprozesse seiner Kunden 

steuert, den operativen Einkauf für sie 

organisiert, Warenbestände beschafft, la-

gert, kommissioniert und distribuiert und 

dafür auch die komplette Abrechnung 

erledigt. Ob Beschaffung, Warehousing, 

Distribution, Complaint-Management oder 

Brokering – unsere skalierbaren Supply- 

Chain-Management-Konzepte lassen sich 

an jede Kundenanforderung anpassen.

An unseren modernen Lagerstandorten 

halten wir Warenbestände vor, die wir täg-

lich direkt und über unsere Cross-Docks 

in die Fläche bringen. Dabei greifen wir 

auf die moderne Flotte unserer Schwes-

terfirma Ludwig Meyer zurück, die auf 

hochwertige Multitemperatur-Transporte 

ausgelegt ist.

Das Bestandsmanagement organisiert 

unser operativer Einkauf. Hier laufen die 

Fäden zusammen, hier werden alle un-

terstützenden Prozesse gesteuert, bevor 

MEHRWERT DURCH FULL SERVICE-LOGISTIK

unsere Disposition die Transporte auslöst.

Beim strategischen Einkauf geben unsere 

Kunden den Takt vor: Sie bestimmen, was, 

von wem, zu welchem Preis bezogen wird. 

Unsere Supply-Chain-Teams erledigen den 

Rest, planen die Vorholung, steuern die 

Abnahmemengen beim Lieferanten und 

übernehmen die Bezahlung. 

Für unsere Kunden schaffen wir so einen 

echten Mehrwert.

Fulfilment steigert Effizienz

„Wir sind für unsere Kunden da, wenn sie Unterstützung bei einer Be-
stellung oder kurzfristig Nachschub brauchen. Denn am ‚Point of Sale’ 
muss alles passen. Ein erfolgreiches Restaurant braucht jederzeit die 
richtigen Bestände, damit die Gäste zufrieden sind. Bei uns im Helpdesk 
laufen deshalb alle Fäden zusammen.

Ob Bestellungen, Reklamationen oder Fragen zur Abrechnung – meine 
Kollegen und ich finden immer die bestmögliche Lösung. Wir nutzen ein 
leistungsfähiges IT-System, über das wir alle Anliegen sicher erfassen 
und schnell bearbeiten können. Das gibt uns Freiraum für ein persönli-
ches Wort und ein freundliches Lächeln am Telefon.“

Annie Alima Traore, QSL-Helpdesk

„Für unsere Kunden machen wir alles möglich“
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optimale Auslastung der Transporte. So 

realisieren wir für unsere Kunden erheb-

liche Kostenvorteile und sparen Zeit. Bei 

der Vorholung und Einlagerung in unseren 

Multitemperatur-Lagerstandorten arbeiten 

unsere hervorragend ausgebildeten Spezi-

alisten Hand in Hand.

Unsere Fernverkehrsflotte ist eine der 

modernsten in Deutschland. Das gilt für 

die Antriebstechnik, die Aufbauten und 

die Telematik-Systeme, die unsere Fahrer 

bei der Arbeit unterstützen. So setzen wir 

auch in puncto Ökologie Maßstäbe.

Um kurze Wege und optimale Frischequa-

lität mit logistischer Effizienz zu verbinden, 

führen wir an unseren Cross-Dock-Stand-

orten „Ultrafrische“-Produkte mit dem 

übrigen Sortiment zusammen – damit es 

im Restaurant immer lecker schmeckt…

„Die Lagerung und der Umschlag von Lebensmitteln sind eine verant-
wortungsvolle Aufgabe. Besonders dann, wenn es um das fachmän-
nische Handling von temperatursensiblen Produkten geht. In unseren 
Lägern sind sämtliche Temperaturzonen jederzeit optimal temperiert. 
Wir garantieren unseren Kunden die lückenlose Einhaltung der Kühlket-
te und dokumentieren für sie den gesamten Temperaturverlauf. Dabei 
kommt es auf unsere Erfahrung an.

Unsere Teams sind bestens ausgebildet und deshalb auch bei großer 
Nachfrage jederzeit Herr der Lage. Denn bei einem täglichen Durchlauf 
von fast 900 Tonnen Tonnage muss wirklich jeder Handgriff sitzen.“

Mathias Huber, Niederlassungsleiter Multitemplager Dornstadt

„Unsere Prozesse greifen ineinander“

Für die meisten Systemgastronomie- 

Konzepte ist das eigene Warensortiment 

ein strategisches Alleinstellungsmerkmal.  

Dabei ist die Qualität der Produkte be-

sonders wichtig – und somit die Auswahl 

der geeigneten Lieferanten. Eine Ent-

scheidung, die unsere Kunden am besten 

selbst treffen.

Als Spezialisten für den operativen Einkauf 

kümmern wir uns dann darum, dass sämt-

liche Artikel zur rechten Zeit am richtigen 

Platz verfügbar sind und den Restaurants 

niemals etwas ausgeht. Eine Aufgabe, die 

wir mit Begeisterung und hoher Kompe-

tenz erfüllen. Wir wissen aus Erfahrung, 

worauf es dabei ankommt.

Die Warenbeschaffung bündeln wir 

geografisch und achten dabei auf die 

BESTÄNDIGE BESCHAFFUNG – OPTIMALE LAGERUNG
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SOURCING CONSULTING FÜR DEN MITTELSTAND

Wer seine Ware über Handelsunter- 

nehmen oder Großverbraucherservices 

bezieht, zahlt dafür in der Regel auch 

eine Handelsmarge. Als Logistiker mit  

Handelsfunktion bietet QSL Warenfluss-

steuerung ohne Aufschlag. Das bedeutet, 

unsere Kunden können ihr gesamtes  

Sortiment, Produkte und Spezifikationen 

frei bestimmen, eigene Lieferanten aus-

wählen und selbst verhandelte Einkaufs-

preise festlegen. 

Ein eigenes Sortiment in Kombination  

mit unserer Logistik spart aber nicht 

nur Kosten, sondern gibt dem Franchise 

System auch die Möglichkeit, ein einzig-

artiges Warensortiment als strategisches 

Alleinstellungsmerkmal anzubieten.  

Systemgastronomie-Unternehmen, die 

ein eigenes Sortiment planen, unterstüt-

zen wir gerne bei der Auswahl der richti-

gen Lieferanten mit den qualitativ besten 

Produkten. 

Mit unserem umfangreichen Know-how 

und unserer Erfahrung helfen wir bei der 

Entwicklung und Implementierung von 

Beschaffungsstrategien bis hin zur opera-

tiven Umsetzung geplanter Maßnahmen. 

Wir unterstützen Systemgastronomie-Un-

ternehmen somit von Anfang an bei der 

Entwicklung ihrer Supply Chain.

Darüber hinaus übernehmen wir auch 

die Vorfinanzierung und entlasten damit 

die Bilanzen unserer Kunden. So trägt 

QSL gegenüber den Lieferanten auch 

das sogenannte Delkredere-Risiko eines 

Zahlungsausfalls. 

Das besondere an dem Konzept: QSL 

berechnet transparent und fair lediglich 

die Wertschöpfung aus der logistischen 

Dienstleistung.
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MULTITEMPERATUR-DISTRIBUTION: 
ONE-STOP-SHOPPING IN BESTFORM

Unser moderner Fuhrpark schafft die 

Grundlage für ein Logistikkonzept, das 

keine Wünsche offen lässt. One-Stop-

Shopping – die Anlieferung sämtlicher 

Waren bei nur einem Stopp mit einem 

Fahrzeug. Der Vorteil: Die administrativen 

Prozesse werden effizienter, unsere Kun-

den haben mehr Freiraum für ihr Kernge- 

schäft. Und die Restaurantmitarbeiter kön-

nen sich ganz auf die Gäste konzentrieren.

Mit modernen Multitemperatur-Fahrzeu-

gen transportieren wir Waren aus allen 

Temperatursegmenten im jeweils passen-

den Temperaturkorridor – überwacht von 

einem Telematiksystem, das alle Daten 

online verfügbar macht. Über GPS-Ortung 

können wir jederzeit erkennen, wo das 

Fahrzeug ist und ob es pünktlich sein Ziel 

erreicht.

Mit rund 1.200 aktuellen Fahrzeugen bürgt 

unsere Schwesterfirma, die Ludwig Meyer 

GmbH & Co. KG, für sichere und technisch 

hochwertige Transportkapazitäten. Mit in-

novativen Antriebskonzepten wie Hybrid- 

Lkw und Erdgas-Motoren sorgen wir dafür, 

dass auch die Umwelt aufatmen kann.

Unsere „Flüster-Flotte“ schont obendrein 

die Ohren der Anwohner und macht die 

Restaurants so zum perfekten Gastgeber, 

der auch bei Nachbarn beliebt ist.

11

„Mein moderner Lkw bietet die besten Voraussetzungen, um gekühlte 
Lebensmittel optimal temperiert ans Ziel zu bringen. Der Aufbau verfügt 
über mehrere Kammern, die wir auf unterschiedliche Temperaturen 
einstellen können. So kann ich Buns und Tiefkühl-Pommes frites bei 
einem Stopp zum Restaurant bringen. Und falls sich die Temperatur im 
Laderaum verändert, warnt das Telematiksystem rechtzeitig, bevor die 
Ware Schaden nimmt.

Was meine 1.800 Kollegen und ich anliefern, ist immer garantiert fri-
sche Ware. Und das bis in die schmalste Gasse – denn wir sind echte 
Könner am Lenkrad.“

Ernad Zulic, Distributionsfahrer von QSL in Dornstadt

„Meine Touren werden super geplant”
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DROP & GO – ANLIEFERUNG,  
DIE ZEIT UND AUFWAND SPART

Hocheffiziente Lieferprozesse sind für  

Restaurants ein entscheidender Erfolgsfak-

tor. QSL hat deshalb das Anlieferkonzept 

„Drop & Go“ entwickelt. Die gepackten Pa-

letten werden vor dem Wickeln mit Stretch- 

folie von allen Seiten gescannt und foto-

grafiert. Mittels spezieller Software werden 

die Fotos der Nummer der Versandeinheit 

zugeordnet und auf einem Server abge-

legt. Der Vorteil: Die Vollständigkeit und 

Unversehrtheit der Ware wird somit bereits 

bei der Anstellung zum Versand lückenlos 

dokumentiert. Unsere Gastronomiekunden 

kontrollieren den Inhalt der Lieferung erst 

beim Verräumen; der Arbeitsvorgang der 

gemeinsamen Kontrolle in Anwesenheit 

des Fahrers entfällt. Somit sind Kunden fle-

xibler bei der Einteilung des Personals und 

QSL spart Zeit bei der Auslieferung.

iPads mit der App iPimm

Bei QSL sind alle Fahrer mit iPads ausge-

rüstet, d. h. der Papier-Lieferschein entfällt. 

Alle Schritte vom automatisch erstellten 

Eintrag zur Ankunftszeit über Temperatur- 

kontrolle und Leergutannahme bis zur 

elektronischen Empfängerunterschrift  

erledigen unsere Fahrer auf dem Tablet. 

Nachdem der Store-Mitarbeiter den Erhalt 

der Ware quittiert hat, überträgt die Soft-

ware iPimm den elektronischen Liefer-

schein direkt an unsere Disponenten und 

in die Systeme unserer Gastronomiekun-

den. Das spart den Store-Mitarbeitern an 

mehreren Stellen Arbeit: Der elektronische 

Lieferschein kann direkt in das Kassensys-

tem des Stores eingespielt werden und 

ermöglicht so eine Wareneingangsbuchung 

ohne Eintippen. Außerdem kann der Beleg 

elektronisch archiviert werden, was 

wiederum der Buchhaltung Arbeit spart.
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Wie viel? Woher? Wann? Wohin? Intelligen-

tes Bestandsmanagement à la QSL fängt 

in unserem Helpdesk an. Hier bestellen 

die Restaurants auf Basis von Mengenpro-

gnosen und Abverkaufszahlen ihre Artikel 

– und das an fünf Tagen pro Woche. Für 

eilige Nachbestellungen haben wir eine 

eigene Hotline eingerichtet, die ebenfalls 

an allen Werktagen zum Hörer greift und 

kompetent Auskunft gibt. Die Distribution 

übernehmen wir von Montag bis Samstag. 

Das sorgt für höchste Frischequalität, ver-

hindert Engpässe am „Point of Sale“ und 

federt Nachfragespitzen ab. 

Die Basis dafür liegt in unserem IT-System, 

das sämtliche Prozesse entlang der gesam-

ten Lieferkette abbildet und sich flexibel 

steuern lässt. Darüber hinaus bearbeiten 

wir auch die komplette Abrechnung mit 

FULL SERVICE FÜR DEN „POINT OF SALE“

den Restaurants und bieten ein umfassen-

des Reporting. 

Unsere Teams sind echte Branchenexper-

ten und kennen alle relevanten Vorschrif-

ten. Selbstverständlich halten wir Normen 

wie den International Food Standard (IFS) 

ein und schulen unsere Mitarbeiter auch 

nach den individuellen Vorgaben unserer 

Kunden. Dass wir diese zuverlässig ein-

halten, bestätigen umfassende Audits und 

Zertifizierungen.
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Unser Full Service-Angebot hört nicht 

bei klassischen Logistiklösungen auf. Wir 

entlasten unsere Kunden auch bei der 

Organisation des Abfallmanagements. 

In Zusammenarbeit mit dem Umwelt-

dienstleister Interseroh, einer Tochter des 

Recyclingspezialisten ALBA Group, haben 

wir eine integrative Branchenlösung für 

die Rücknahme und Verwertung von 

Verkaufsverpackungen entsprechend der 

7. Novelle der Verpackungsverordnung 

entwickelt. 

Interseroh und QSL übernehmen dabei 

sämtliche administrative Aufgaben mit 

einem hoch transparenten Reporting zur 

Verfolgung der Mengenströme. Wir regeln 

die gesamte Organisation des Abfall-

managements mit allen Nachweis- und 

Dokumentationspflichten sowie sämtliche 

Abrechnungsströme in diesem komplexen 

Prozess. Das Zahlenmaterial für die An-

lieferung liefert QSL. Interseroh kümmert 

sich um die Organisation der Abholung 

und die Verwertung der Verpackungen. 

Durch die Bündelung der Organisation 

von Entsorgungs- und Zahlungsströmen 

bietet die Branchenlösung eine deutliche 

Effizienzsteigerung für unsere Kunden.

ENTSORGUNGSMANAGEMENT:  
DIE BRANCHENLÖSUNG VON QSL UND INTERSEROH 

Lieferant

nachhaltig

kosteneffizient

integrativ

Rohstoff

Interseroh Restaurant
Kunde

QSL
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Wer einen Partner sucht, der empfindliche 

Lebensmittel europaweit zuverlässig und 

termingerecht distribuiert, ist bei QSL in 

den besten Händen. 

Die QSL Cargo-Abteilung verbindet mit 

seinen gut geschulten Fahrern 7 Tage die 

Woche, rund um die Uhr die europawei-

ten QSL Standorte. Unter strengster Ein-

haltung der Kühlkette in allen Temperatur-

bereichen sorgen mehr als 100 Fahrzeuge 

für die termingerechte Versorgung unserer 

Cargo-Kunden und QSL Standorte. 

Die Mitarbeiter sind nicht nur bestens im 

Umgang mit Lebensmitteln geschult – sie 

arbeiten auch mit modernster Technik, 

um die sensible Ware gemäß der auf dem 

HACCP-Konzept basierenden Lebensmittel-

hygieneverordnung und dem IFS sicher 

zu transportieren. Darüber hinaus wird 

UNSER FERNVERKEHR VERBINDET EUROPA

die Ware während der Lagerung und des 

Transports kontinuierlich aktiv überwacht. 

So sorgen GS1-Standards, RFID, Tempe-

raturdatenlogger mit GPS-Anbindung und 

webbasierte Tracking- und Tracing-Lösun-

gen für die Erfassung aller qualitätsrele-

vanten Daten. 

Die Temperaturtelematik „idem“ überträgt 

die Daten aus dem Lkw in Echtzeit an das 

Kontrollzentrum und schlägt Alarm, falls 

es zu Abweichungen kommen sollte. Das 

IT-gestützte Reporting an die QSL Kunden 

bestätigt die Ergebnisse jederzeit schwarz 

auf weiß.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Temperaturgeführte Komplett- oder Teil- 

ladungen

• Tägliche Europaverbindungen

• Fahrzeuge auf dem neuesten Stand der Technik; 

viele mit umweltfreundlichen Antrieben

• Fahrzeuge mit Doppelstock-Technik zur  

Erhöhung der Ladekapazitäten

• Regelmäßige Fahrerschulungen

• Helpdesk für Bestellungen, Reklamationen  

oder Abrechnungsfragen

• Umweltmanagementsystem mit Zertifizierung 

nach DIN ISO 14001

• Eigene Dispositionsbüros in Deutschland,  

Österreich und in Kürze in Polen
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WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG 
FÜR UNSERE UMWELT

Logistik ist für den Menschen da. Bei QSL 

verstehen wir uns als Dienstleister zum 

Wohl der Konsumenten. Nachhaltigkeit ist 

bei uns kein Lippenbekenntnis, sondern 

täglich gelebte Praxis.

Angefangen bei alternativen Antrieben wie 

Hybridtechnik, Erdgas-Motoren und Euro-6- 

Fahrzeugen über Leiselaufböden, gekapsel-

te Ladebordwand-Antriebe und emissions- 

freie Kühlmaschinen tun wir alles dafür, 

dass unsere Fahrzeuge so wenig wie mög-

lich auffallen. Effiziente IT-Systeme und 

innovative Telematiklösungen unterstützen 

uns bei der Steuerung der logistischen Pro-

zesse und gewährleisten das störungsfreie 

Funktionieren unserer Kältetechnik. Unsere 

Lagermitarbeiter kennen sich bestens aus 

im Umgang mit empfindlichen Lebensmit-

teln. Und unsere Fahrer schulen wir regel-

mäßig, damit sie sicher, vorausschauend 

und Ressourcen schonend fahren. Auch 

als Arbeitgeber legen wir größten Wert 

darauf, dass unsere Mitarbeiter bei uns ein 

stabiles Umfeld haben. Denn als mittel-

ständisches Familienunternehmen sind wir 

an unseren Standorten fest verwurzelt. Bei 

unserer Schwesterfirma, der 1949 gegrün-

deten Ludwig Meyer, haben schon viele 

Kollegen langjährige Dienstjubiläen gefei-

ert. Da sind 20 Jahre Firmenzugehörigkeit 

keine Seltenheit, und einzelne Kraftfahrer 

gehen schon seit mehr als 35 Jahren für 

uns auf Tour.

Damit auch unsere Kinder eine Zukunft 

haben, unterstützen wir soziale Projekte 

für Kinder und Familien, zum Beispiel 

verschiedene „Tafel“-Projekte oder Sport-

vereine. Denn als Familienunternehmen 

nehmen wir unsere gesellschaftliche Ver-

antwortung ernst.

„Warenströme effizient zu steuern – das lerne ich in meiner Ausbildung 
bei QSL. Was nötig ist, damit ich am Wochenende mit Freunden einen 
knackigen Salat, die leckere Pizza oder frische Burger essen kann, gehört 
zu den Inhalten meiner Ausbildung.

Außerdem erfahre ich, wie wichtig dabei Umweltschutz und effizienter 
Umgang mit natürlichen Ressourcen sind. Dabei prägen in unserem 
Unternehmen Freundlichkeit und Respekt den Umgang miteinander. 
Wir haben einfach nette Chefs und tolle Kollegen, die immer für uns  
da sind.“

Annalena Meyer, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement, 
Friedrichsdorf

„Mit meiner Ausbildung kann ich viel erreichen“
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Als QSL haben wir alle unsere Prozesse 

auf höchste Lebensmittelqualität aus-

gerichtet. Dabei setzen wir all unsere 

Erfahrung ein, um Standards umzusetzen, 

die deutlich mehr bieten, als es IFS oder 

HACCP fordern.

Mit unserem Qualitätsmanagement sowie 

regelmäßigen Kundenaudits arbeiten wir 

kontinuierlich daran, einen eigenen QSL 

Standard für das Handling von Lebensmit-

teln zu etablieren. Durch anspruchsvolle 

und messbare Prozesse wollen wir aber 

auch die Verantwortung gegenüber der 

Natur und den nachfolgenden Genera-

tionen fest im Unternehmen verankern. 

Im Januar 2015 haben wir deshalb ein 

Umweltmanagement-System eingeführt 

und erfolgreich nach 

der Norm ISO 14001 

zertifizieren lassen. 

Basis des Umwelt-

management-Sys-

tems sind messbare 

Umweltziele, so etwa zur Reduktion des 

Energieverbrauchs und zum nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen. 

Bei der schrittweisen Einführung des Um-

weltmanagement-Systems stand für QSL 

im Vordergrund, relevante Umweltaspekte 

zu identifizieren und vor allem messbar 

PROZESSE MIT ZERTIFIZIERTER QUALITÄT

zu machen. Neben internen Prozessen 

stellte QSL auch externe Dienstleister auf 

den Prüfstand. 

Die Einführung des zertifizierten Systems 

ist ein logischer Schritt, der sich aus der 

Wertekultur des Unternehmens ergibt. 

Die Zertifizierung nach DIN ISO 14001 

stellt aber auch gleichzeitig die Selbstver-

pflichtung für die Zukunft dar, Prozesse zu 

entwickeln, die ihre Umweltleistung stetig 

verbessern. 

Wir nehmen unsere Verpflichtung gegen-

über der Umwelt ernst und garantieren 

unseren Kunden ein hohes Umweltniveau 

in allen Bereichen von QSL.
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