eurodata: Erfolgreiche Re-Zertifizierung
Saarbrücker Cloudanbieter erhält erneut EN ISO 9001 Gütesiegel
Saarbrücken, 28. Mai 2019 – Heute gibt eurodata die nahtlose Fortsetzung ihrer ISO 9001
Zertifizierung bekannt. Damit bekommt das Unternehmen erneut die hohe Qualität seiner
Prozesse, Lösungen, Dienstleistungen sowie der Cloudservices und des
Rechenzentrums durch offizielle Auditoren bestätigt.
Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist die national und international am weitest
verbreitete Norm im Qualitätsmanagement. Unternehmen, die diese Qualitätsmerkmale für sich
in Anspruch nehmen, gewährleisten einerseits ihren Kunden höchste Qualität und profitieren
auf der anderen Seite von einer gesteigerten Produktivität.
Die EN ISO 9001 definiert die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QMSystem), denen eine Organisation zu genügen hat, um Produkte und Dienstleistungen
bereitstellen zu können, die sowohl die Kundenerwartungen als auch gesetzliche
Anforderungen erfüllen. Ziel der Norm ist zudem, dem Management eines Unternehmens einen
stetigen Verbesserungsanreiz zu bieten, damit diese, aus sich selbst heraus, kontinuierlich und
konsequent ihre Qualität steigern.
„Hinsichtlich der ISO-Norm 9001 sind wir schon länger optimal aufgestellt. Umso mehr freut es
uns, dass auch diesmal die Auditierung reibungslos von statten ging und sämtliche Lösungen,
Prozesse, Services sowie das Rechenzentrum, den Compliance-Anforderungen entsprechen“,
sagt Dieter Leinen, Vorstand der eurodata AG.
Das Zertifikat für die Rezertifizierung der eurodata wurde im April 2019 ausgestellt. Das
Zertifikat umfasst 'Betriebswirtschaftliche und branchenspezifische IT-Lösungen,
Archivierungssysteme und Netzwerklösungen, Datendienstleistungen, insbesondere ASPUmfeld Services sowie RZ Betrieb‘.
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Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im
Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das
Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen
Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen
insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen,
zertifizierten eurodata Rechenzentrum.
Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die
Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business AnalyticsLösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata
Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in
Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

