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ihr bQs-vorteil

Wer die handwerklichen, technischen und betriebswirt-

schaftlichen anforderungen der branche aus eigener 

erfahrung bestens kennt, weiß wovon er spricht. Zudem  

lässt die mehrjährige tätigkeit als führungskraft in  

verantwortungsvollen Positionen handlungsräume und  

strategische optionen schnell erkennen. Zielführende  

beratungsleistungen und kundenspezifische lösungen 

sind die logische folge der ganzheitlichen betrachtungs-

weise.

in einer Zeit des extremen verdrängungswettbewerbs 

bedeutet das konkret, steigendem kostendruck begegnen 

zu können. Prozesse werden optimiert und unnötige 
kostentreiber eliminiert  – gleichzeitig kommt es dar-
auf an, Qualität und kundenzufriedenheit zu steigern.

dafür können unterschiedliche maßnahmen erforderlich 

sein, von der einführung von Qualitätsmanagement- 

systemen bis hin zur spezifischen Weiterbildung der  

mitarbeiter sowie nachgelagerte bereiche des vertriebs 

oder die schnittstellen zur industrie zu analysieren und 

das darin liegende enorme Potential nutzbar zu machen.

jedes unternehMen ist 
anders. 
von bQs gibt es die exakt 
auf die kundenanfor-
derung zugeschnittene 
dienstleistung.
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stefan schacht, 
geschäftsführender inhaber

bQs berät fundiert und 
begleitet sie Mit service- 
und ergebnisorientier-
teM engageMent zuM 
gewünschten erfolg.

der bQs-ansPruch

gemeinsam werden ideen und strategien entwickelt, 

sinnvolle alternativen diskutiert und die Ziele festgelegt. 

denn nur im offenen dialog entsteht vertrauen, welches 

die grundlage für ein erfolgreiches arbeiten ist.

bQs hört zu und befasst sich intensiv mit ihrem unterneh-

men. stil und kultur werden selbstverständlich respektiert.

der entscheidende erfolgsfaktor ist weniger die größe 

eines unternehmens. vielmehr sind es die vielfalt und 

die Qualität der ideen sowie eine schnelle und marktnahe 

umsetzung. außerdem ist es die fähigkeit, veränderte 

situationen zu erkennen und richtig zu handeln.

bQs erarbeitet konzepte, ist ansprechpartner für alle 
unternehmerischen fragen und stellt sich auf wunsch 
auch als externer Projektmanager zur umsetzung im 
unternehmen zur verfügung. 

fordern sie bQs heraus, Ziele gemeinsam zu entwickeln, 

um wirtschaftlich noch erfolgreicher zu sein. 

ihr Partner bQs.



Qualitätsmanagement

koMPetenzen
+ auditor und kooperationspartner der 

 tÜv-sÜd management service gmbh

+ mitglied im Prüfungsausschuss der euc für 

 Personenzertifizierungen nach din en iso/iec 17024

+ Jahrelange erfahrung im Qualitäts- und 

 reklamationsmanagement des möbeleinzelhandels  

 und tischlerhandwerks

+ Qualitätsmanagementauditor Qma-tÜv

+ Qualitätsmanager Qm-tÜv

+ Qualitätsmanagementbeauftragter Qmb-tÜv

+ umweltmanagementbeauftragter umb-tÜv

dienstleistungen
+ beratung bis zur Zertifizierung nach 

 din en iso 9001 und 14001, 29900

+ implementierung von Qualitäts- und umwelt-

 managementsystemen

+ schulungen und informationsveranstaltungen

+ unterstützung beim erstellen von verfahrens-

 anweisungen

+ reklamations- und beschwerdemanagement

+ kundenzufriedenheitsmanagement

unternehmensberatung

koMPetenzen
+ mehrjähriges geschäftsleitungsmitglied als logistikleiter  

 in einem filialunternehmen des möbeleinzelhandels im  

 raum ludwigsburg

+ trainee in einem filialunternehmen des möbeleinzel-

 handels im raum karlsruhe

+ betriebsleiter einer tischlerei im gehobenen innenausbau  

 und gastronomie im raum hannover

dienstleistungen
+ Prozessanalysen und optimierung

+ interimsmanagement

+ führungskräftecoaching der mittleren führungsebene

+ mitwirkung an lagerkonzepten

+ kennzahlenermittlung und optimierung

+ expansionsprojekte in der logistik

+ logistik check-up

+ mitarbeiterentwicklung

kooperationspartner der
tÜv sÜd management service gmbh

Zertifiziert für die erbringung 
von gutachtertätigkeiten

din en iso 9001
Zertifikat-nr. fs564309/10892/67d 

vorsitzender
unternehmerbund  
markgröningen e.v.

mitglied im bdvt e.v. 
berufsverband für trainer, 
berater und coaches



sachverständigenWesen

koMPetenzen
+ Zertifiziert nach din en iso 9001 für die erbringung  

 von sachverständigen- und gutachtertätigkeiten

 fachbereiche 

+ industriell gefertigte möbel und einbauküchen

+ innenausbau des tischlerhandwerks

dienstleistungen
+ Projekte im reklamationsmanagement

+ Privatgutachten

+ schiedsgutachten

+ gerichtsgutachten

+ versicherungsgutachten

+ Wert- und schadensgutachten

+ abnahme- und fertigstellungsbescheinigungen

mitglied im bundesverband 
deutscher sachverständiger 
und fachgutachter e.v.

Zertifiziert für die erbringung 
von gutachtertätigkeiten

din en iso 9001
Zertifikat-nr. fs564309/10892/67d 
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furniture academy

wirtschaftliche dynamik prägt den Markt. Mit der 
furniture academy verschaffen sie sich einen echten 
wettbewerbsvorteil. warum? weil sie ihr unter-
nehmen mit weiterqualifi zierten Mitarbeitern noch 
leistungsfähiger und fi t für die zukunft machen. 

aber wo anfangen und wo aufhören? Wichtig ist, Weiter-

bildung grundsätzlich als unternehmenswert zu verstehen 

und zu nutzen. die furniture academy greift dabei die 

komplette Prozesslandschaft eines unternehmens auf. 

mit unseren seminaren können sie sich bei der Weiter-

bildung auf einzelne themen konzentrieren oder sich ihr 

betriebsspezifi sches Programm zusammenstellen. 

die seminare der furniture academy sind als dyna-

misches, frei koppelbares gesamtprogramm aufgebaut. 

ob sie ein oder mehrere bausteine nacheinander oder 

nebeneinander nutzen, sie und ihr unternehmen werden 

nachhaltig profi tieren. 

toP trainer, alle 
unternehMensbereiche, 
viele theMen, ein durch-
dachtes PrograMM.

Mit der furniture academy werden aus schnittstellen
richtungsweisende verbindungen. unsere seminare 

sind so aufgebaut, dass sie bereichsübergreifenden 

nutzen schaffen. 

erfahren sie mehr unter www.furniture-academy.de

sie suchen ein individuell zugeschnittenes Programm? 

sprechen sie uns an! mit unserem umfangreichen netz-

werk fi nden wir die passende lösung.

mitglied im bdvt e.v. 
berufsverband für trainer, 
berater und coaches



stefan schacht, geschäftsführender inhaber
münchinger straße 27/3, 71706 markgröningen
telefon +49 (0) 172 - 432 16 97, telefax +49 (0) 32 - 211 08 99 0519
info@bqs-consulting.de, www.bqs-consulting.de


