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Pressemeldung von MPDV 
 
 

MPDV nach der neuen ISO 9001:2015 zertifiziert  
Damit erfüllen die MES-Experten die aktuellen Standards in Sachen Qualitäts-

management. 
 
Mosbach, 26.07.2018 – MPDV hat das international anerkannte ISO 9001:2015 Zertifikat erhal-
ten. Die Auditoren von Lloyd's Register Quality Assurance lobten vor allem die ausführliche 
Prozessdokumentation sowie die grafische Modellierung. 
 
Sie ist die national und international am meisten verbreitete und bedeutendste Norm, wenn es um 
Qualitätsmanagement in Unternehmen geht: die ISO 9001:2015. Seit Jahrzehnten ist das Qualitäts-
managementsystem bei MPDV etabliert und wurde in der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt – selbst-
verständlich an der Konformität der Norm ausgerichtet. Nach Prüfung durch Lloyd's Register Quality 
Assurance hat MPDV das angesehene Zertifikat nun für die aktuelle Revision ISO 9001:2015 erhal-
ten. Dies ist ein Beleg für das herausragende Qualitätsmanagement der MES-Experten, das neuesten 
Standards entspricht. 
 
Komplexe Prozesse einfach dargestellt 
Die Prüfer lobten besonders die ausführliche Prozessdokumentation von MPDV sowie deren grafische 
Modellierung. Demnach trage die optische Aufbereitung der verschiedenen Prozesse entscheidend 
dazu bei, komplexe Arbeitsvorgänge noch transparenter zu machen. 
 
Die Vorteile zeigten sich bei der Auditierung der verschiedenen Standorte. So waren die Prozesse für 
den Prüfer unabhängig von Standort und Mitarbeiter gut nachvollziehbar und transparent. Ein Beispiel 
hierfür war die schnelle Inbetriebnahme von HYDRA. 
 
„Die ISO 9001:2015 hat sich weiterentwickelt und kommt uns mit ihrem prozessorientierten Ansatz 
sehr entgegen. So können wir die Norm selbst sinnvoll und gewinnbringend für uns nutzen. Wir wer-
den auch zukünftig alles daran setzen, unser Qualitätsmanagement weiter zu optimieren und an der 
ISO 9001 auszurichten. Schließlich halten wir so unsere Durchlaufzeiten auf optimalem Niveau, was 
zu einer noch höheren Kundenzufriedenheit führt“, sagt Wolfhard Kletti, Geschäftsführer bei MPDV. 
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MPDV nach der neuen ISO 9001:2015 zertifiziert 
(Bildquelle: Adobe Stock - bluedesign) 
 

 
Das Zertifikat der ISO 9001:2015 bestätigt: MPDV erfüllt die aktuellen Standards in Sachen 
Qualitätsmanagement 
(Bildquelle: MPDV) 
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Weiterführende Informationen 
 
MPDV Mikrolab GmbH (www.mpdv.com) mit Sitz in Mosbach entwickelt innovative Fertigungs-IT und 
greift dabei auf über 40 Jahre Projekterfahrung im Fertigungsumfeld zurück. MPDV bietet sowohl Pro-
dukte und Dienstleistungen für Manufacturing Execution Systeme (MES) als auch komplette MES-
Lösungen an. Außerdem stellt MPDV mit der Manufacturing Integration Platform (MIP) eine zukunfts-
fähige Basis für Fertigungs-IT der nächsten Generation zur Verfügung. Das Unternehmen beschäftigt 
aktuell 380 Mitarbeiter an insgesamt zehn Standorten in Deutschland, der Schweiz, Singapur, China 
und den USA. Anwender aus unterschiedlichen Branchen – von der Metallverarbeitung über die 
Kunststoffindustrie bis hin zur Medizintechnik – profitieren bereits von mehr als 1.000 Installationen 
der mehrfach ausgezeichneten MES-Lösungen von MPDV. Dazu zählen sowohl mittelständische Fer-
tigungsunternehmen als auch international operierende Konzerne. Als TOP100-Unternehmen zählt 
MPDV zu den innovativsten Mittelständlern in Deutschland. 
 
Manufacturing Execution Systeme (MES) unterstützen Fertigungsunternehmen dabei, ihre Produkti-
onsprozesse effizienter zu machen, die Produktivität zu steigern und dadurch die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zu sichern bzw. auszubauen. Ein modernes MES versetzt Unternehmen in die Lage, 
fertigungsnahe Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erfassen, auszuwerten und 
quasi in Echtzeit anzuzeigen. Die verantwortlichen Mitarbeiter können somit im Produktionsalltag kurz-
fristig auf ungeplante Ereignisse reagieren und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. Auf allen Ebe-
nen unterstützt das MES sowohl kurzfristige als auch weitreichende Entscheidungen durch eine ver-
lässliche Datenbasis. 
 
HYDRA, das modular aufgebaute MES von MPDV, deckt mit seinem umfangreichen Funktionsspekt-
rum die Anforderungen der VDI-Richtlinie 5600 vollständig ab. Dabei lassen sich die einzelnen 
HYDRA-Anwendungen auf Basis einer zentralen MES-Datenbank bedarfsgerecht und schnittstellen-
frei kombinieren. So gewährleistet HYDRA einen 360°-Blick auf alle an der Produktion beteiligten Res-
sourcen und kann auch übergreifende Prozesse nahtlos abbilden. Leistungsfähige Werkzeuge für 
Konfiguration und Customizing stellen sicher, dass HYDRA in weiten Grenzen auf branchen- und un-
ternehmensspezifische Anforderungen individuell ausgerichtet werden kann. HYDRA integriert sich in 
bestehende IT-Landschaften und dient als Bindeglied zwischen der Fertigung (Shopfloor) und der Ma-
nagementebene (z.B. ERP-System). Mit einem MES-System wie HYDRA bleiben Fertigungsunterneh-
men reaktionsfähig und sichern damit ihre Wettbewerbsfähigkeit – auch mit Blick auf Industrie 4.0. 
 
Die Manufacturing Integration Platform (MIP) ist eine flexible Basis für innovative, individuell gestalt-
bare Lösungen der Fertigungs-IT. Im Kern bietet sie dem digitalen Zwilling der Produktion einen geeig-
neten Lebensraum. Kombiniert man die MIP mit herstellerunabhängigen Manufacturing Apps, so wird 
daraus eine maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösung für das Fertigungsmanagement. 
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