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PRESSEMITTEILUNG 
Dresden, Deutschland, 31. Januar 2012  

 
Novaled erhält ISO-9001 Zertifizierung  

Die Novaled AG ist seit Januar 2012 ein zertifiziertes Unternehmen nach dem 
internationalen Qualitätsmanagementnorm ISO 9001:2008. In enger 
Zusammenarbeit mit externen Gutachtern absolvierte das Unternehmen das 
umfangreiche Prüfungsverfahren. Dabei wurde Novaled ein reifes 
Qualitätsmanagementsystem bescheinigt. 

Novaled,  internationaler Anbieter von OLED-Technologien (Organische 
Leuchtdioden) und –Materialien, hat die DQS-Zertifizierung erfolgreich gemeistert. 
Externe Gutachter der DQS GmbH (der deutschen Zertifizierungsgesellschaft für 
Geschäftsprozesse) haben mehrere Tage lang alle qualitätsbezogenen Aspekte im 
Hinblick auf die Anforderung der internationalen Qualitätsmanagement-Norm ISO 
9001:2008 geprüft. „Die Novaled AG verfügt über ein effizientes 
Qualitätsmanagementsystem, das hohen internen und externen Qualitätsstandards 
gerecht wird“, erklärte Thomas John, Gutachter der DQS GmbH. „Dieses Ergebnis 
spiegelt sich auch in der hohen Kundenzufriedenheit des Unternehmens wider, von 
der wir uns im Verlauf des Zertifizierungsprozesses ebenfalls überzeugen konnten.“  

 
Unter dem Anspruch eines globalen und ganzheitlichen Qualitätsmanagements 
verfolgt das Unternehmen schon langjährig den EFQM Ansatz für Business 
Exzellenz (European Foundation for Quality Management).  Das gesamte Novaled 
Team arbeitet kontinuierlich an höchster Qualität von Produkten, Prozessen und der 
gesamten Organisation. So konnte  Novaled im Januar 2011 im Rahmen eines 
externen europaweiten Assessments ein extrem hohes Qualitätsniveau erfolgreich 
nachweisen. Das Unternehmen  erhielt die Auszeichnung ‚Recognized for Excellence 
5stars‘ - ein Siegel und außerordentlicher Erfolg, den nur wenige Unternehmen 
erreichen. 
 
„Globale Qualität steht im Mittelpunkt unserer Unternehmensstrategie“, so Jana 
Thiel, Business Excellence Managerin bei Novaled. „Die ISO-9001-Zertifizierung ist 
die internationale Anerkennung unseres hohen Qualitätsstandards. Das gesamte 
Novaled Team setzt sich nachhaltig dafür ein, ein Höchstmaß an Qualität zu 
verwirklichen.“  
 
Über Novaled  
Novaled AG ist Experte im Bereich von OLED-Technologien und spezialisiert auf hocheffiziente 
OLED-Strukturen mit langer Lebensdauer. Das Unternehmen verfügt über ein Höchstmaß an 
Kompetenz auf dem Gebiet der synthetischen und analytischen Chemie. Neben seiner Novaled PIN 
OLED® Technologie und seinen OLED-Materialien bietet das Unternehmen auch OLED Lighting 
Produkte und weitere Dienstleistungen hierzu an. Novaled ist langfristiger Partner führender 
internationaler OLED Anbieter der Display- und Beleuchtungsindustrie. Mit mehr als 500 bewilligten 
und angemeldeten Patenten verfügt Novaled über eine starke IP Position. Hauptinvestoren sind 
eCAPITAL, Crédit Agricole Private Equity, TechnoStart, TechFund und CDC Innovation. Weitere 
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Informationen unter www.novaled.com.  
Kontakt: Anke Lemke, phone: +49 (0)351 796 5819 or anke.lemke@novaled.com 
 
Über DQS:  
Die DQS GmbH bietet als unabhängiger und kompetenter Managementpartner von Unternehmen 
jeder Größe und in allen Branchen objektive Begutachtungen nach rund 100 anerkannten Normen 
und fach- oder industriespezifischen Regelwerken an. Die DQS, mit Sitz in Frankfurt am Main, 
fokussiert als Teil der weltweiten DQS-UL-Gruppe als einziger großer Zertifizierer auf die 
Begutachtung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und 
Organisationen. 
 
About ISO 
ISO (International Organization for Standardization) is the world's largest developer and publisher of 
International Standards.ISO is a network of the national standards institutes of 163 countries, one 
member per country, with a Central Secretariat in Geneva, Switzerland, that coordinates the system. 
ISO is a non-governmental organization that forms a bridge between the public and private sectors. 
On the one hand, many of its member institutes are part of the governmental structure of their 
countries, or are mandated by their government. On the other hand, other members have their roots 
uniquely in the private sector, having been set up by national partnerships of industry associations. 
Therefore, ISO enables a consensus to be reached on solutions that meet both the requirements of 
business and the broader needs of society. 
 
About EFQM 
EFQM, established in 1989, is a global non-for-profit membership foundation based in Brussels with 
more than 500 members covering some 60 countries and 50 industries. The foundation provides a 
unique platform for organizations to learn from each other and improve performance. EFQM is the 
custodian of the EFQM Excellence Model, a proven framework for success that is helping over 30 000 
organizations around the globe to strive for sustainable excellence.  


