
 

Neuhäuser GmbH

NEUHÄUSER ist seit mehr als 40 Jahren weltweit Lieferant für Anlagen und 

Systeme in den Bereichen Automatisieren, Transportieren und Separieren. Das 

Unternehmen beschäftigt 110 Mitarbeiter.

Der hohe Qualitätsstandard von NEUHÄUSER-Produkten wird durch die 

Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001, 14001 und VDA 6, Teil 4, dokumentiert.

Diese Zertifizierungen werden bei NEUHÄUSER als Grundvoraussetzung für 

weitere Qualitätsverbesserungen gesehen, die Teil der Unternehmensleitli-

nien auf dem Weg zur „Total Quality“ sind.

„Total Quality Management“ bedeutet bei NEUHÄUSER aber auch, dass 

bei allen unternehmerischen Entscheidungen stets der Kunde im Mittelpunkt 

steht. Seine Anforderungen und Wünsche werden bei NEUHÄUSER in kürzester 

Zeit umgesetzt. 

Flexible, aktuelle Technik, qualifizierte Beratung durch ständig fortgebil-

dete Ingenieure und das Know-how eines traditionsreichen Unternehmens ga-

rantieren Produkte, die ihren Dienst weltweit über Jahre hinweg mit höchster 

Präzision erfüllen.

NEUHÄUSER has been a supplier of plants and systems in the automation, 

transportation and separation sectors worldwide for more than 40 years. The 

company has 110 employees.

The high quality standard of NEUHÄUSER products is documented by certi-

fications in accordance with DIN EN 9001, 14001 and VDA 6, Part 4.

These certifications are regarded as the basic prerequisite at NEUHÄUSER 

for further improvements in quality, which are part of the company guidelines 

on the way to „total quality“.

However, at NEUHÄUSER, „Total Quality Management“ also means that the 

customer is always at the centre in the case of all company decisions. The 

customer’s demands and requirements are implemented in the shortest time 

at NEUHÄUSER.

Flexible, up-to-date technology, advice from qualified engineerswith 

further training and the knowledge and skills of a company rich in tradition 

guarantee products that fulfil their commissions worldwide with the highest 

precision for years.
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