
Das vor über 50 Jahren gegründete 
Unternehmen Hans Schmidt ent-
sorgt und verwertet Altöl und 
 Werkstattabfälle ökologisch und 
nachhaltig. Aktuell ist es an zwölf 
Standorten in Deutschland und 
Tschechien  vertreten. Als einer   
der führenden Entsorger für Altöl 
bietet das Familien unternehmen 
hochinnovative und fortschrittliche 
Ingenieurs dienstleistungen. Es  
investiert regelmäßig in moderne 
Prozesse, Fahrzeuge, Technik und IT. 

Sicherheit für die Kunden

Der Entsorgungsfachbetrieb ist überwiegend für die 
Automobilindustrie und deren Zulieferer tätig, wie 
die VW-Gruppe, BMW und Bosch. Jedoch wünschen 
sich große Firmen von ihren Partnern ein unabhän-
gig geprüftes Qualitätsmanagementsystem. Daher 
hat man sich bei Hans Schmidt für die ISO-9001- 
Zertifizierung entschieden – als den besten Nach-
weis für ein effektives Qualitätsmanagement. Da 
eine weitere Zertifizierung für ein nachhaltiges 
Umweltmanagement branchenüblich ist, entschloss 
man sich zusätzlich zur Zertifizierung nach ISO 
14001. Dies bietet den Kunden absolute Sicherheit 
für eine zuverlässige und rechtskonforme Ent-
sorgung und erleichtert dem Entsorger die  
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden. 

Verantwortung 
übernehmen 
für Kunden 
und Umwelt – 
mit optimiertem 
Qualitäts- und 
Umweltmanagement

Erfahren Sie mehr: bsigroup.com/de-de/

Hans Schmidt
Altöl- und Abfallverwertung
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Herausforderung Implementierung?

Obwohl das Unternehmen bereits seit vielen 
Jahren zertifiziert ist, sah es die Implementierung 
der ISO 9001 und ISO 14001 als große Heraus-
forderung: insbesondere, wenn es darum geht,  
die Norm in den einzelnen Standorten einheitlich 
einzurichten und umzusetzen. Da die Betriebe in 
verschiedenen Bundesländern und Ländern liegen, 
mussten verschiedene behördliche Hürden über-
wunden werden. Hinzu kommt, dass die Fach -
kräfte eher operativ tätig sind: Sie arbeiten nah  
am Kunden und nicht an Prozessabläufen. Trotz 
boomenden Tagesgeschäfts mussten aber  
alle Mitarbeiter laufend über die komplexen 
Anforderungen des Gesetzgebers informiert sein.

Starke Unterstützung

Gemeinsam mit BSI hat das Unternehmen ein 
Projektteam installiert. So konnten alle Mitarbeiter 
gleichermaßen abgeholt werden, um die Prozesse 
zu verbessern. Das anschließende Audit stellte 
somit keine Hürde mehr dar. Bei Hans Schmidt 
schätzt man es, einen Experten wie BSI an der 
Seite zu haben, der sich mit allen speziellen 
regionalen Anforderungen bestens auskennt. 

„Die Revision der ISO 9001 und ISO 14001 
an verschiedenen Standorten umzusetzen 
bedeutet Arbeit. Aber es lohnt sich definitiv: 
Allein das, was wir an Risiken reduzieren 
und an Kosten einsparen, ist es wert! 
Wir sind froh, dass wir mit BSI einen 
internationalen Partner gefunden haben, 
der uns auch lokal durch die komplexen 
behördlichen Herausforderungen 
hindurchgeholfen hat.“ 

Werner und Gerhard Schmidt, 
Geschäftsführer

Warum gerade BSI?

Hans Schmidt hat einen Zertifizierer gesucht, der  
sowohl eine große Expertise als auch Feingefühl für  
das Unter nehmen besitzt. Mit BSI hat Hans Schmidt den 
richtigen Partner gefunden.


