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Qualitätstest im Doppelpack: beflex electronic schafft  
erneut Re-Zertifizierungen ISO 9001 und 13485   
 
 
Frickenhausen, 11. August 2015 
 
Grünes Licht, schon nach kürzester Zeit: Mit dem erneut ausgestellten Gütesiegel der 
ISO 9001 und der Zertifizierung für medizintechnische Produkte nach EN ISO 13485 
zeigt sich, dass man im Hause beflex das Augenmerk auf durchgehend gesicherte 
Fertigung legt. „Unsere Kunden setzen auf höchste Qualität. Das setzt voraus, die 
Prozesse durchgängig nach festlegten Regularien sicherzustellen“, meint beflex-
Geschäftsführer Andreas Walter. Das Spektrum des EMS-Dienstleisters aus dem bei  
Stuttgart naheliegenden Frickenhausen schließt bei der Elektronik für 
medizintechnischen Produkte klassische Mess- und Analysegeräte ebenso ein wie die 
für Endoskope und Vorrichtungen zur Pigmentmessung auf der Haut.  
 
Verantwortung, die gelebt wird 
 
Dass der Re-Zertifizierungsprozess gleich für beide Normen mit Bravour und ohne 
Abweichungen bestanden wurde, ist nach Aussagen Walters ein Indiz für die hohe 
Identifikation der Belegschaft mit ihrer Arbeit. „Es ist quasi täglich zu spüren, dass das 
gesamte beflex-Team die Prozesse verinnerlicht hat“, äußert sich Andreas Walter 
begeistert, „ hier wird nichts abgearbeitet, hier wird jedes Detail gelebt. Jeder einzelne 
Fertigungsprozess hat Schnittstellen innerhalb der Gesamtproduktion. Dass es hier so 
gut wie keine Reibungsverluste gibt, zeigt mir, dass wir eine eingespielte Mannschaft 
sind, die sich übergreifend für das Endprodukt verantwortlich fühlt“. 
 
Dieser Umstand und die Überlegung, die regelmäßig durch die DQS durchgeführten 
Audits im Firmenverbund mit der bebro electronic vorzunehmen, hat noch einen 
entscheidenden Vorteil: den des auftragsübergreifenden Fertigungsservice – von der 
Prototypen- und Kleinstserienproduktion, für die beflex steht, zur Überführung in die 
weiterführende Serienfertigung, dem Metier der bebro electronic. „Vom schnellen, 
konstruktiven Denken zum sicheren Handeln im laufenden Prozess“, könnte man 
meinen bei beiden Unternehmen unter dem Signum der Auditierungsbestätigung 
ablesen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

BILDUNTERSCHRIFT: Qualitätsfertigung wie man sie kennt: beflex-Geschäftsführer 
Andreas Walter legt Wert darauf, dass die Zertifizierung nicht nur erfüllt, sondern auch 
von Team gelebt wird – Identifikation mit der Arbeit schreibt man hier groß.  
 
 
Weitere Informationen über die beflex electronic finden Sie hier: 
http://www.beflex.de  
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