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IATF 16949 – TISAX – SAQ 4.0 
 
Diese Themen - IATF 16949 – TISAX – SAQ 4.0 - rücken immer mehr in den Fokus der 
Lieferanten in der Automobilindustrie. Gerade die Nachhaltigkeit und Informationssicherheit 
sind die Schwerpunkte der nächsten Monate, mit der sich Unternehmen auseinandersetzen 
müssen. Durch einen befreundeten Kollegen habe ich erfahren, dass ein namhafter OEM den 
Projektauftrag entzogen hat – nicht wegen den Kosten, sondern aufgrund der mangelhaften 
implementierung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.  Dieses Thema betrifft kleine 
Unternehmen wie auch die größeren. Es wird nicht mehr unterschieden, wann wer welche 
Anforderungen erfüllen muss. Bei der Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie SAQ 4.0 
betrifft es alle Unternehmen die mehr als 9 Mitarbeiter haben. Unter 9 Mitarbeiter kann eine 
Befreiung dieser Anforderung beantragt werden.  
 
Alles aus einer Hand 
 
TISAX und SAQ 4.0 sind für viele Unternehmen noch eine große unbekannte. Wie geht man 
mit diesen Anforderungen um? Im Übrigen sind diese Themen nicht nur Anforderungen in der 
Automobilindustrie, sondern werden früher oder später ganz normale Forderungen in der 
Industrie werden. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit geht uns alle an. TISAX ist eine 
weitere Forderung der Automobilindustrie. Informationssicherheit auf Basis der ISO 27001. 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sind die 3 Säulen der ISO 27001. Auch der 
Datenschutz und Prototpyenschutz sind Bestandteil von TISAX. Unser Schwerpunkt der 
Beratung liegt in der Automobilindustrie. Wir unterstützen Sie bei allen Themen, die die IATF 
16949, Informationssicherheit TISAX oder die ökologische und soziale Nachhaltigkeit SAQ 4.0 
betrifft. Alles aus einer Hand! 
 
Unterstützung 
 
Kleine wie auch größere Unternehmen werden durch unsere Fachexpertise zeitnah und 
unbürokratisch geholfen. Wir haben Lösungen, wann andere noch darüber nachdenken. 
Bauen Sie keine Parallelwelten auf. Alle Managementsysteme und ihre Anforderungen lassen 
sich in einem gemeinsamen Managementsystem verknüpfen. Sparen Sie Zeit und Kosten 
durch eine Kombi-Zertifizierung. Warum unterschiedliche Politiken erstellen, wenn man alles 
in einer Unternehmenspolitik darstellen kann. Wenn wir Ihren Nerv getroffen haben, 
sprechen Sie uns doch einfach an – über unser Kontaktformular oder telefonisch.   
 

 
  
 


