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Interesse oder Fragen?
Birgit Fleischer
Tel. 0711 22334-63
fleischer@apotheker.de
Dr. Ingrid Glas
Tel. 0711 22334-95
glas@apotheker.de
Susal'Iße Neef
Tel.0711 22334-31
neef@apotheke~de

Quintas®/MAAS-BGW für DIN EN ISO 001 :2008
Anpassung des Systems der Berufsgenossenschaft

•

Auch die BGW hat in diesem Zuge ihr

• Seit 01.10.2010 kann nach MAAS-BGWfür
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https://www.bgw-online.de/quintas
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