
Bestehendes Zertifikat: 23. Juni 2022 Erstmalige Zulassung:
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 20. Juni 2025 ISO 9001 - 21. Juni 2013 
Zertifikat-Nr.: 10455788

Zertifikat

Paul Graaf

________________________

Area Operations Manager, Europe

Ausgestellt von: LRQA Limited
             

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. 
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or 
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 1 of 2

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Northwest Competence GmbH
Hafenstr. 15, 26789 Leer, Deutschland

durch LRQA geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht:

ISO 9001:2015
Gültigkeits-Nr.: ISO 9001 – 0020232

Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem Zertifikatsanhang gültig, wobei dieser Anhang mit den zugehörigen Niederlassungen
die gleiche Referenznummer haben muss.

Das Managementsystem ist anwendbar für:

Vermittlung von Seeleuten an Schiffseigner, Schiffsmanager und Reeder unter Berücksichtigung der Anforderungen des 
Seearbeitsübereinkommens, 2006 (MLC, 2006) in Bezug auf Anwerbungs- und Arbeitsvermittlungsdienste.
Beratungsdienstleistungen im Bereich QHSE.
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provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
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Niederlassung Tätigkeiten

Hafenstr. 15, 26789 Leer, Deutschland
ISO 9001:2015
Vermittlung von Seeleuten an Schiffseigner, 
Schiffsmanager und Reeder unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Seearbeitsübereinkommens, 2006 
(MLC, 2006) in Bezug auf Anwerbungs- und 
Arbeitsvermittlungsdienste.
Beratungsdienstleistungen im Bereich QHSE.

SIA Baltic Transocean Shipping & Crewing
40 Artilerijas iela, LV-1009 Riga, Lettland

ISO 9001:2015
Vermittlung von Seeleuten an Schiffseigner, 
Schiffsmanager und Reeder unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Seearbeitsübereinkommens, 2006 
(MLC, 2006) in Bezug auf Anwerbungs- und 
Arbeitsvermittlungsdienste.

 

 

 

 


