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Die CERTQUA wurde 1994 als ein Unternehmen der 
Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft und des Branchen- 

verbandes Wuppertaler Kreis e.V. gegründet

üBER CERTQUA

sie ist eine nach isO 17021 und isO 17065 akkreditierte Zertifizierungsorganisation für die spezialbereiche arbeitsmarkt, Bildung 
und Dienstleistung. Darüber hinaus ist die CertQua als fachkundige stelle auf der Basis der rechtsverordnung aZaV akkreditiert. in 

diesem Bereich ist sie der größte akteur. national wie international ist die CertQua mit zahlreichen experten in den Kompetenz- 
bereichen Qualitätsmanagement und Zertifizierung tätig. unternehmen, Bildungsorganisationen, schulen, Hochschulen, Ministerien 

und andere institutionen und Körperschaften des öffentlichen rechts werden mit höchstem engagement betreut.
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Einfach

Durch das komfortable onlinebasierte 
CertQua-servicecenter werden Beantra-
gungsverfahren für sie kompakt, einfach 
und zeitoptimiert durchführbar.

langjährige expertise, seit 1994, in den 
spezialbereichen arbeitsmarkt, Bildung 
und Dienstleistung.

Was spricht für die CERTQUA?

REputation

als einrichtung der spitzenverbände der 
Deutschen Wirtschaft und des Branchen-
verbandes Wuppertaler Kreis e.V. haben 
wir eine in politik, Wirtschaft, Verbänden 
und Behörden bekannte und anerkannte 
reputation und expertise.

innovation

einsatz moderner und innovativer pla-
nungs- und auswertungstools in der 
it-gestützten Qualitätsbewertung ihrer 
Organisation.

infoRmation

Bereitstellung aussagefähiger Manage-
ment-Cockpits für die führungskräfte un-
serer Kunden.

StimmE

als einrichtung der Wirtschaft sind wir 
partner an der schnittstelle von Wirtschaft 
und politik. Wir transportieren ihre anlie-
gen. Dazu arbeiten wir in vielen gremien 
engagiert mit oder arbeiten diesen zu.

pRofESSionalität

www.certqua.de


Zertifizierung 
nach DIN ISO 9001 / 

DIN ISO 29990

Träger- und 
Maßnahmenzulassung 

nach AZAV

Weiterbildungen 
für Fach-/ Führungs-
kräfte des Bildungs- 

management

Kundenspezifische 
Lösungen

lEiStungEn



CERTQUA IST IM 
QUAlITäTSMANAgEMENT
INTERNATIONAl AKTIV

Mit Analysen, Vorträgen, Workshops und Zertifizierungen 
stehen unsere Experten weltweit bereit, um das 
Thema Qualitätsmanagement nach vorne zu bringen
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Hier einige

Beispielländer



DIN EN ISO 9001 – 
BRANChENNEUTRAl UND 
üBERgREIfEND

DIN EN ISO 9001
maximale
Flexibilität und
Kombinierbarkeit

International –  
Professionell – Kompakt 
Marktvorteile mit 
erstklassigem QM-System 
sichern

Der Weg zu Ihrem Ziel 
eine erfolgreiche
Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001

Weitere informationen erhalten sie 

auf unserer Website www.certqua.de. 

außerdem steht ihnen unser 

Kundenservice gerne zur Verfügung:

+49 228 4299 2048

angebote@certqua.de

M it einem CertQua-zertifizierten 
Qualitätsmanagementsystem 
nach Din en isO 9001 er-

möglichen sie ihrem unternehmen, ihren 
Kunden und partnern eine transparente 
und objektive Beurteilung ihrer leistun-
gen – und das auf der ganzen Welt, denn 
die norm isO 9001 gilt als weltweit an-
erkannter Qualitätsmaßstab. Durch eine 
strukturierte Organisation ihrer arbeits-
abläufe und dank definierter prozesse ver- 
bessern sie darüber hinaus nachweislich 
ihre Qualitätsfähigkeit. straffung und 
ggf. Verschlankung ihrer Organisation, 
effizienzsteigerung, Kostenoptimierung, 
wirkungsvoller personaleinsatz und Qua-
litätssteigerung sind wichtige stellschrau-
ben, mit denen sie ihre Organisationsziele 
erreichen und Kundenanforderungen pro-
fessionell umsetzen.

Die Din en isO 9001 ist ein branchenneu-
traler standard, der ihnen die maximale 
flexibilität bietet, um auch ihre ggf. zu 
beachtenden betrieblichen spezialitäten 
adäquat zu berücksichtigen und abbilden 
zu können. Die isO 9001 ist für unterneh-
men und Organisationen jeder größe und 
ausrichtung geeignet.

Die normenfamilie der Din en isO 9000 
bestehend aus den einzelnormen isO 
9000, 9001, 9004 und 19011 setzt den 
international anerkannten standard für 
Qualitätsmanagementsysteme ( isO ) mit 
gültigkeit als europäische ( en ) und Deut-
sche ( Din ) norm.

8 DIN EN ISO 9001 – Branchenneutral und übergreifend
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DIN ISO 29990

Managementsystem für die Aus- und Weiterbildung
im Dezember 2010 wurde ein neues Managementsystem für Organisationen der aus-  
und Weiterbildung veröffentlicht. Die Din isO 29990 ist ein international anerkanntes 
Qualitätsmanagementsystem und zugleich ein standard, der den eigentlichen lernprozess 
in den Mittelpunkt stellt und sich somit speziell an Bildungsdienstleister richtet.
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DIN ISO 29990
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Der Standard hat folgende Hauptbestandteile

Lerndienstleistungen
Bestimmen des lernbedarfs

gestaltung der lernangebote
erbringen von lerndienstleistungen

Überwachen der umsetzung von lerndienstleistungen
evaluation durch lerndienstleistende

evaluation des lernens
evaluation der lerndienstleistung

Management des Lerndienstleisters
allgemeine Managementanforderungen
strategie und unternehmensmanagement
Managementbewertung
Vorbeugende Maßnahmen und Korrekturmaßnahmen
finanzmanagement und risikomanagement
personalmanagement
Kommunikationsmanagement (intern / extern)
ressourcenmanagement
interne audits
feedback der interessenten und Betroffenen

Management-

system für die 

Aus- und

Weiterbildung



Die Anforderungen der ISO 29990 lassen sich problemlos in 
Ihr vorhandenes System einbinden und erweitern dieses z.B. 
um die Aspekte des Finanz- und Risikomanagements. Die an-
forderungen der isO 29990 sind in bestehende auditprogramme 
der CertQua integriert und können im Zertifizierungs-, Überwa-
chungs- oder re-Zertifizierungsaudit mit abgeprüft werden. sie 
erhalten ein weiteres Zertifikat über das erfolgreiche einhalten 
der anforderungen an lerndienstleister gemäß Din 29990.

Weitere informationen erhalten sie 

auf unserer Website www.certqua.de. 

außerdem steht ihnen unser 

Kundenservice gerne zur Verfügung:

+49 228 4299 2048

angebote@certqua.de

11DIN ISO 29990

HaBen sie Bereits ein 
QualitätsManageMent-
systeM naCH isO 9001 
iMpleMentiert? 



12

WAS KOMMT
BEI EINER
ZERTIfIZIERUNg 

Din en isO 9001
ODer Din isO 29990

AUf SIE ZU?

Vom Angebot zur erfolgreichen 
Zertifizierung. Wir begleiten Sie 
zuverlässig und kompetent über 
10 Stufen.

auf Basis der ermittelten audit- 
aufwände erstellen wir ihren 
Zertifizierungsvertrag. transpa- 
renz ist uns wichtig. sie sollen 
optimal informiert sein, warum 
wo aufwände in welchem 
umfang und Kosten in welcher 
Höhe entstehen. schließlich 
gilt ein Zertifizierungsvertrag 
für die Dauer von drei Jahren 
( Zertifizierungszyklus ).

Der auditumfang für ihr projekt 
hängt von vielen faktoren ab, 
die zunächst erhoben und be- 
wertet werden müssen. Zu- 
nächst muss der geltungsbe-
reich des Zertifikates definiert  
werden, ob also die gesamt- 
oder nur eine teilorganisation 
zertifiziert werden soll oder ob 
ein oder mehrere prüfstandards 
angewandt werden müssen 
( Kombi-audit ). Die anzahl der 
festangestellten und ggf. freien 
Mitarbeiter ist ebenso zu be-
rücksichtigen wie auch die ggf. 
vorhandene anzahl von nieder- 
lassungen und Zweigstellen. 
Zusätzlich prüfen wir für sie, ob 
ggf. gründe vorliegen, die es 
uns gemäß den Zertifizierungs-
richtlinien erlauben, den audit- 
aufwand an der einen oder an-
deren stelle zu reduzieren. Dies 
spart Kosten.

1 Ihre Audit- 
aufwände sind 
zu ermitteln

2 Der Zertifizierungs- 
vertrag für Ihr Unternehmen 
wird erstellt

  * OptiOnale Stufe



ihr QM-projekt benötigt eine 
professionelle steuerung und 
umsetzung. Das ist die aufga-
be des / der QM-Beauftragten. 
sofern eine solche Qualifikation 
in ihrem unternehmen noch 
nicht vorhanden oder nicht 
mehr aktuell ist, steht unser 
CertQua-schulungsbereich 
bereit, sie und ihre Mitarbeiter 
mit hochwertigen Qualitäts- 
schulungen z.B. als Qualitätsbe- 
auftragter, Qualitätsmanager, 
fachauditor ( Bildungsmanage- 
ment ) zu unterstützen.

sprechen sie uns an.

Die implementierungsphase 
ihres Qualitätsmanagement- 
systems ist abgeschlossen. sie 
nähern sich der externen Zerti- 
fizierung. Der erste Baustein in 
diesem prozess ist nun die um-
fassende prüfung ihrer QM- 
Dokumentation, die entweder 
auf it- oder papierbasis vor-
liegen kann, auf plausibilität, 
Vollständigkeit und normkom-
patibilität. aus diesem ersten 
prüfungsschritt resultiert ein 
detaillierter Bericht, der ihnen 
ggf. nochmals Hinweise zu 
weiteren Verbesserungen bzw. 
zu noch bestehenden abwei-
chungen zu ihrem Qualitäts-
standard / norm aufzeigt.

MetHODe
Dokumentenanalyse und ab-
gleich mit den regelwerken.
ergeBnis 
Dokumentationsprüfbericht.

für den fall, dass sie eine zu-
sätzliche absicherung bzw. ein- 
schätzung wünschen, ob die 
bisherigen Qualitätsaktivitäten 
geeignet sind, die externen Zer- 
tifizierungsanforderungen zu 
erfüllen, können wir ihnen ein 
CertQua-Voraudit anbieten.
Dieses Voraudit können sie als 
generalprobe für die folgenden 
obligarischen Zertifizierungs-
stufen betrachten. es bietet 
sich insbesondere für größere 
unternehmen bzw. für unter-
nehmen mit vielen niederlas-
sungen an.

6 Durchführung eines 
CERTQUA-Voraudits 
als Generalprobe*

4 Schulung zum Qualitäts-
managementbeauftragten 
durch die CERTQUA*

5 Umfassende 
Prüfung Ihrer QM- 
Dokumentation 

um ihnen einen guten projekt- 
einstieg zu ermöglichen und ih- 
nen einen Orientierungsrahmen 
für ihre QM-implementierungs- 
phase zu bieten, haben wir als 
wirksames instrument den Qua- 
litäts-Check-up entwickelt. Wir 
entsenden einen auditleiter für 
1 tag in ihre Organisation. Wir 
ermitteln präzise, wo sie ge-
genüber den künftigen Zertifi- 
zierungsanforderungen stehen, 
wo ihre » Baustellen « sind und 
wo sie tätig werden müssen. 
ein aussagefähiges reporting 
gibt ihnen die notwendige Hil-
festellung und Orientierung für 
den weiteren Weg.

3 Unser Qualitäts-Check-Up 
erleichtert Ihnen 
den Projekteinstieg*
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sie haben alle schritte erfolg- 
reich durchlaufen. Der Zertifi-
zierungsausschuss hat der Zer- 
tifikatserteilung zugestimmt. 
Wir bereiten nun für sie einen 
Vorschlag für die Zertifikatsfor-
mulierungen vor und stimmen 
diesen inhaltlich mit ihnen ab, 
so dass sie mit ihrem Zertifikat 
eine optimale Wirkung nach 
innen und außen erzielen. Das 
Zertifikat hat eine gültigkeit 
von 3 Jahren, wobei in jedem 
Jahr ein sogenanntes Über- 
wachungsaudit erfolgen muss. 
Dies dient u.a. der sicherstel-
lung, dass die Organisation in 
ihrem Bestreben, sich kontinu- 
ierlich weiter zu verbessern, 
nicht nachlässt und das QM- 
system auch weiter angewandt 
und mit leben gefüllt wird.

Dieses formale gremium des 
Zertifizierers muss nochmals 
den gesamtvorgang ihres QM- 
Verfahrens bewerten. es stützt 
sich dabei wesentlich auf die 
auditberichte und die Zertifi-
zierungsempfehlung des audit- 
leiters bzw. der auditleiterin.

7 Ihr Audit vor Ort. Stufe 1 = 
Feststellung der grundsätz- 
lichen Zertifizierungsfähigkeit

8 Ihr Audit vor Ort. 
Auditstufe 2 = 
Zertifizierungsaudit

9 Sitzung 
des Zertifizierungs- 
ausschusses

10 CERTQUA- 
Zertifikats- 
erteilung

14

nun geht es ums ganze. in der 
auditstufe 2 prüft der auditlei- 
ter oder die auditleiterin bzw. 
bei großen Organisationen das 
auditteam, ob die in der QM- 
Dokumentation dargelegte ab- 
bildung des unternehmens bei 
den Mitarbeitern bekannt ist, 
ob die für das unternehmen 
neu festgelegten abläufe, stan- 
dards und Dokumentationsvor- 
gaben kommuniziert wurden 
und angewandt werden.

MetHODe
interviews mit geschäftslei-
tung, QM-personal, fach- und 
führungskräften und schnitt-
stellenverantwortlichen. ab-
gleich mit ihrer QM-Dokumen-
tation und den regelwerken.
ergeBnis
auditbericht und empfehlung 
an den Zertifizierungsausschuss.

Damit ihre Organisation von 
der CertQua auditiert werden 
kann, ist zunächst einmal fest-
zustellen, ob das audit grund-
sätzlich aussicht auf erfolg hat, 
ob also die wesentlichen as-
pekte der Qualitätsnorm um-
gesetzt sind.

MetHODe
Begehung vor Ort, interview, 
abgleich mit den regelwerken.
ergeBnis
formale feststellung, dass sie 
in die auditstufe 2 eintreten 
können.
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15Zertifizierung

DeZeMBer

Zertifizierung durch 
die CERTQUA 

Januar

Entscheidung / 
Kick-Off

QM-Schulung
(  z.B. CertQua 
QM-seminare  )

Bestandsaufnahme / 
Ist-Analyse
(  z.B. CertQua- 
Qualitäts-Check-up  )

QM-Handbuchprüfung
prüfbericht
auditplanung
auditdurchführung
auditbericht
Zertifizierungsausschuss
Zertifikatserteilung

feBruar

Projektstrukturplan
erstellen

Arbeitspakete
definieren

neues Geschäfts- 
prozessmodell
definieren

august

QM-Handbuch
freigeben

Internes Audit
durchführen

Prozesse 
und Verfahren
beschreiben

QM-Dokumentation
erstellen

MärZ

Zeitleiste ist nur ein Beispiel. Projekt kann länger oder kürzer ausfallen.

ZERtifiZiERungSpRojEkt

grOBaBlauf
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Träger- und 
Maßnahmenzulassung
nach aZaV
mit dem gesetz zur verbesserung der Eingliederungschancen am arbeitsmarkt ist 
die Zulassung von trägern und maßnahmen für alle arbeitsmarktdienstleister obligatorisch. 
Künftig bedürfen alle Träger, die Maßnahmen der Arbeitsförderung durchführen, einer externen 
Zulassung durch eine Fachkundige Stelle. Dies gilt unabhängig davon, ob der Träger an Ausschreibun-
gen teilnehmen oder Gutscheinmaßnahmen anbieten möchte.
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17Träger- und Maßnahmenzulassung nach AZAV

1 42 53 6
teilhabe 
behinderter 
Menschen 
am arbeitsleben

aktivierung 
und berufliche 
eingliederung

Berufliche 
Weiterbildung

transferleistungenBerufswahl und 
Berufsausbildung

ausschließlich 
erfolgsbezogen
vergütete 
arbeitsvermittlung

Eine Trägerzulassung ist dann erforderlich,
wenn leistungen in mindestens einem der folgenden 6 Fachbereiche angeboten werden.

eine zusätzliche Maßnahmenzulassung ist (nur) dann erfor-
derlich, wenn sie mit einem gutschein, entweder mit einem 
Bildungsgutschein oder mit einem aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein in anspruch genommen werden kann.

Die regelungen zum Zulassungsverfahren gelten im rechtskreis 
sgB iii und im rechtskreis sgB ii, hier allerdings mit ausnahme 
der originären sgB ii-leistungen, z.B. arbeitsgelegenheiten.

Ziel des gesetzgebers ist, erstens, mit dem Zulassungsverfahren 
die Qualität von arbeitsmarktdienstleistungen und zweitens 
die effizienz des arbeitsmarktpolitischen fördersystems zu 
verbessern sowie drittens eine transparenz und Vergleichbar-
keit unter den arbeitsmarktdienstleistern herzustellen.



Das Zulassungsverfahren ist zweistufig gegliedert:

in der Maßnahmenzulassung werden die Basisanfor-
derungen an die gutscheinmaßnahme geprüft. Hier ist 
nachzuweisen, ob das Maßnahmenkonzept eine erfolg-
reiche teilnahme erwarten lässt, zweckmäßig sowie wirt-
schaftlich und sparsam ist und angemessene teilnahme-
bedingungen bietet. sofern Maßnahmen zur förderung 
der beruflichen Weiterbildung durchgeführt werden sollen, 

sind für diese ergänzende anforderungen zu erfüllen.

Maßnahmenzulassung

Zweite Stufe

Trägerzulassung

Die trägerzulassung ist für alle träger verpflichtend. Voraus-
gesetzt werden leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, per-
sonelle und fachliche eignung, ein Qualitätssicherungssys- 
tem und angemessene teilnehmer-Vertragsbedingungen.

Erste Stufe

Im Zulassungsverfahren 
werden die notwendigen 
Anforderungen an den 

Träger und die Gutschein- 
maßnahme geprüft

18
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voRgEhEn

Grundzüge des CERTQUA-Zulassungsverfahrens

Träger- und Maßnahmenzulassung nach AZAV

Die CertQua prüft, ob alle Voraussetzungen für die 
Zulassung erfüllt sind. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
wird mit Blick auf den fachbereich und die standorte, an 
denen der träger tätig werden will geprüft. 

im Bereich der Maßnahmen- 
zulassung kann die prüfung auf 

Basis einer referenzauswahl 
(stichprobenverfahren) vorge-

nommen werden. Die Zulassung 
von Maßnahmen erfolgt in der 

regel auf drei Jahre. 

liegen die Voraussetzungen vor, wird die 
Zulassung erteilt. für jeden träger wird 
nur eine trägerzulassung ausgesprochen. 
Das Zertifikat über die trägerzulassung 
wird um eine anlage ergänzt, in der die 
fachbereiche und die standorte benannt 
sind, für die der träger zugelassen ist.

für die Zulassung von 
trägern und Maßnahmen ist die 
CERTQUA als fachkundige 

Stelle akkreditiert

Die Zulassung als träger kann für 
längstens fünf Jahre erteilt werden. Jährlich ist 

ein Überwachungsaudit durchzuführen.
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CertQua-
SERVICECENTER

Das CertQua-servicecenter verfügt über bequeme technische 
schnittstellen, die einen automatischen Datentransfer zwischen 
ihrem it-system und dem servicecenter ermöglichen. so können 
sie relevante Daten und informationen für ihre Maßnahmenzu-
lassung, wie z.B. Maßnahmentypen und standorte unkompliziert 
und schnell an das CertQua-servicecenter weitergeben sowie 
informationen des servicecenters z.B. zum freigabestatus oder 
zur referenzauswahl ihrer Maßnahmen empfangen. Mit dem au-
tomatischen Datenaustausch vermeiden sie somit eine doppelte 

manuelle Dateneingabe, wie sie bei der klassischen manuellen 
eingabe über die servicecenter-Oberfläche nötig wäre und sparen 
wertvolle Zeit. 

Schnittstelle nach Maß
Je nach technischer Voraussetzung ihres it-systems und größe 
ihres unternehmens, können sie zwischen zwei schnittstellen 
wählen, an die sie ihr system anbinden können: die halbautoma-
tische und die vollautomatische schnittstelle.

Nahtlose IT-Anbindung per Schnittstelle —
Bequeme Maßnahmenverwaltung mit automatischem 
Datenaustausch 

Das CertQua-servicecenter vereint alle tools, die sie für eine er-
folgreiche Zertifizierung brauchen. Das Onlineportal bietet nicht 
nur die Möglichkeit anträge zur Zertifizierung nach isO 9001 
und / oder isO 29990 sowie zur aZaV-träger- und Maßnahmen-
zulassung bequem online zu bearbeiten und zu versenden, auch 
stammdaten, standorte und Benutzer können nun online direkt 
verwaltet werden. 

Die nachverfolgung des jeweiligen Zertifizierungs- und / oder Zu-
lassungsverfahrens ist ebenso möglich wie die terminierung von 
audits. ein Benachrichtigungssystem ermöglicht eine schnelle und 
unkomplizierte Kommunikation zwischen ihnen und CertQua. 
Mit dem CertQua-servicecenter haben sie somit einen optimalen 
Überblick über ihr Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren.

Professionelles Zertifizierungs- und Zulassungsmanagement
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Allgemeine Daten

ISO-Antrag ansehen

ISO 9001 Zertifi zierung

Status ISO-Zertifi zierung Zertifi zierung nach ISO 9001 / 29990 wurde beantragt.

Status QM-Handbuch QM-Handbuch wird extern eingereicht.

QM-Handbuch wird extern
eingereicht

Ja

CERTQUA-Servicecenter
Logout

Benachrichtigungen

Impressum

Hilfe

Start

Stammdaten

Zertifi zierung | Zulassung

Standortverwaltung

Benutzerverwaltung

Auditbereich

Download

Login

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

Benutzername: CC27524

Bereich: Leitung

Maßnahmenverwaltung

Kunden-Cockpit

Antragsmanagement

Weitere informationen zum 

servicecenter und zur servicecenter- 

schnittstelle unter www.certqua.de 

oder in unseren sonderbroschüren.

Professionelles Zertifizierungs- und Zulassungsmanagement mit dem CERTQUA-Servicecenter



In diesem Geschäftsbereich bieten wir Ihnen eine Reihe interessanter Spezialdienst-
leistungen, die sie auf dem Weg Ihrer Unternehmensgeschichte zu verschiedenen 
Zeitpunkten begleiten und unterstützen können. Professionalität, Erfahrung und 
Diskretion sind kennzeichnend für diesen Bereich. In dieser Broschüre wollen wir 
Ihnen einige Dienstleistungen dieses Geschäftsbereiches vorstellen.

KUNDENSpEZIfISChE löSUNgEN
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1
 Zum Projektstart –  
 Eine Standortbestimmung 
 mit Qualitätsanalysen und 
 Qualitätsgutachten

Der CertQua-Qualitäts-Check-up gibt 
klare Orientierung und spart in ihrem 
weiteren projektverlauf Zeit und geld. 

anWenDungsBereiCHe 
Des Qualitäts-CHeCK-ups

 sie wollen ein professionelles 
 Qualitätsmanagementsystem für 
 ihre Organisation nach isO 9001,  
 isO 29990 oder aZaV einführen?

sie wollen wissen, wo sie mit ihren   
 derzeitigen Qualitätsbemühungen   
 gegenüber externen Zertifizierungs- 
 anforderungen stehen?

sie wollen wissen, wo die » Baustellen «  
 sind und wo ihre Mitarbeiter tätig 
 werden müssen?

um diese und weitere fragen zu beant-
worten, haben wir ein spezielles prüfkon-
zept entwickelt, welches von einem unse-
rer experten vor Ort in ihrer Organisation 
angewandt wird. Wir erstellen für ihre Or- 
ganisation professionelle Qualitätsgutach-
ten und helfen ihnen dadurch, die stär-
ken und schwächen ihres unternehmens 
kennen zu lernen. Mit den richtigen Maß-
nahmen zur richtigen Zeit können sie ihre 
position im Qualitätswettbewerb optimal 
verbessern. sie erreichen ihr Ziel, eine er-
folgreiche Zertifizierung schneller, besser 
sowie zeit- und kostengünstiger.

2
 Entwicklung und / oder 
 Prüfung kunden- 
 oder verbandsspezifischer 
 Qualitätsstandards

Benötigen sie für ihr unternehmen oder 
ihre unternehmensgruppe eine Überprü-
fung nach eigenen standards? Wir helfen 
ihnen bei der entwicklung der notwendi-
gen positionierenden elemente eines indi-
viduellen prüfkonzeptes, erstellen ein ver-
nünftiges und handhabbares prüfkonzept, 
machen Vorschläge für eine professionelle 
ergebnisdarstellung und führen die Über-
prüfungen vor Ort mit unseren experten 
durch. sofern sie bereits überein fertiges 
prüfkonzept verfügen, nutzen wir dieses 
für die Überprüfung und auswertung 
durch unsere experten. in diesem segment 
arbeiten wir erfolgreich für Kammern, Ver-
bände und unternehmen.

3
 Dienstleistungs- 
 und 
 Bildungsprodukt- 
 prüfung

sie haben hochwertige und spezielle 
Dienstleistungen oder Bildungsprodukte, 
mit denen sie sich vom Wettbewerb abhe-
ben wollen? sie wollen darstellen, dass sie 
mit dieser speziellen Dienstleistung oder 
mit diesem speziellen produkt in sachen 
Qualitätssicherung mehr leisten als ihre 
Wettbewerber? Wir entwickeln für sie 
ein individuelles prüfkonzept, wenden es 
fachgerecht an und bestätigen ihnen mit 
aussagekräftigen Zertifikaten das ergebnis 
unserer prüfung. um auch öffentlichen 
ansprüchen gerecht zu werden, orientie-
ren wir uns bei produktüberprüfungen an 
nationalen, europäischen und internatio-
nalen anforderungen. Diese praxisorien-
tierten Zertifizierungen sind ihr garant für 
Zuverlässigkeit und Qualität. Die CertQua 
als prüfeinrichtung der spitzenverbände 
der Deutschen Wirtschaft bietet ihnen 
eine maximale reputation zur außendar-
stellung ihrer Qualitätsfähigkeit. sprechen 
sie uns an. Wir setzen uns zusammen und 
finden gemeinsam eine optimale lösung 
für sie.

sie haben interesse an unseren 
kundenspezifischen lösungen? 

richten sie ihre anfrage gern per 
e-Mail an info@certqua.de

23Kundenspezifische Lösungen
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Weiterbildungen für Fach- und 
Führungskräfte des Bildungsmanagements

D
as CertQua-Weiterbildungsangebot richtet sich an 
fach- und führungskräfte von arbeitsmarkt- und Bil-
dungsdienstleister. unsere seminare behandeln alle zen-
tralen betrieblichen themen, soweit sie einen Beitrag zur 

Qualitätssteigerung eines – zertifizierten – unternehmens leisten. 
unsere themenfelder bewegen sich in den Bereichen Qualitäts-
management, auditierung, normwesen, Management, recht, 
Datenschutz, Kundenzufriedenheit, soweit wir jeweils einen kla-
ren Bezug zu den anforderungen in den zertifizierungsrelevanten 

regelwerken herleiten können. Darüber hinaus werden auch im-
mer wieder aktuelle sonderthemen aufbereitet und angeboten. 
eine tagesaktuelle seminarübersicht finden sie auf unserer Home-
page unter www.certqua.de. alle Veranstaltungen zeichnen 
sich durch hohe expertise und praxisverwertbarkeit aus, unsere 
referenten sind experten aus den Bereichen arbeitsmarktdienst-
leistungen, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft mit höchster 
Branchenkompetenz. Wir arbeiten mit ausgewählten tagungsho-
tels zusammen, um ihnen eine optimale lernumgebung zu bieten.



unsere Basisseminare für Qualitätsexperten 
im Bildungsmanagement

25Seminare und Schulungen

BittE BEachtEn SiE

Bei fragen und weiterem 
informationsbedarf ist unser 
Veranstaltungsmanagement 
gerne für sie da:

+49 228 4299 2047
seminare@certqua.de

in dem seminar erlernen sie, wie sie 
audits als interner und externer auditor optimal 
vorbereiten und durchführen können.

in dem seminar werden ihnen grundlegende 
Methoden und instrumente zur einführung 
eines Qualitätsmanagementsystems nach der 
norm Din en isO 9001 vermittelt. 

QUALITäTSMANAGEMENTBEAUFTRAGTER 

QM-FACHAUDITOR

QUALITäTSMANAGER

in diesem seminar erfahren sie, wie 
sie Qualitätsmanagementsysteme 

ausgestalten und optimieren können.
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