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» Bildungsträger und
Arbeitsmarktdienstleister sollten sich nicht
nur auf die AZAV-Trägerzulassung verlassen «
Interview mit Auditorin Astrid Höhle zu den Vorteilen
eines zertifizierten QM-Systems gemäß der Kombination
AZAV und ISO 9001 | S. 08
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S. 16 Dilemma bei abweichender
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zu vermeiden?

— Andreas Orru —
CERTQUA-Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,

I

n diesem Jahr werden uns besonders die Themenfelder
ISO 9001 (besonders im Hinblick auf die Revision ISO
9001:2015) und die Entwicklungen der AZAV beschäftigen.
Bisher lässt sich feststellen, dass sich beide QM-Systeme
gut ergänzen. Durch die Zertifizierungskombination ISO
9001 und AZAV konnten bei den Trägern Fehlerquoten verringert,
die Kundenzufriedenheit erhöht und Kosten wiederum reduziert
werden. Lesen Sie dazu das Interview mit Auditorin Astrid Höhle,
die die Vorteile eines QM-Systems gemäß AZAV und ISO 9001
beleuchtet.

Bleiben Sie
auf dem
Laufenden
und folgen
Sie uns auf

http://www.facebook.com/certqua
http://plus.google.com/102285916049205259907/posts
http://www.xing.com/companies/certquagmbh
https://www.youtube.com/channel/UCMmcZqVmv3JIPr-N15lytQg
http://www.certqua.de/qm-blog
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Vorwort

Mit der Revision ISO 9001:2015 stehen nun interessante Erweiterungen bevor. Es sind insbesondere zwei neue und wichtige
Felder, nämlich der Umgang mit betrieblichem Wissen ( Wissensmanagement ) sowie das Risikomanagement, welche für die Unternehmen interessante neue Ansatzpunkte bieten. Ich möchte
Sie an dieser Stelle auf unsere Informationsveranstaltung »Die
Großrevision ISO 9001:2015« sowie auf unser Workshop-Spezial
»Risikomanagement – Qualitätsrisiken managen« hinweisen.
Die Veranstaltungen geben Ihnen wichtige Hinweise und Tipps an
die Hand, wie Sie Ihr QM-System in Zukunft erfolgreich gestalten
können.
Auch in der Weiterentwicklung des CERTQUA-Servicecenters hat
sich etwas getan. Zeitnah bieten wir Ihnen ein digitales Zertifikatsmanagement an, so dass Sie Zertifikate und Anlagen online abrufen
können. Für unsere großen Träger mit vielen Standorten und vielen
Maßnahmen bieten wir zudem leistungsstarke Web-Schnittstellenlösungen an, die sie darin unterstützen, den gesamten Beantragungsprozess deutlich zu optimieren.
Ganz besonders möchte ich Ihnen die Teilnahme an unserem
10. CERTQUA-Branchenforum » Schwerpunkt 3 Jahre AZAVErfahrungen, Tendenzen und Strategien einer praxisorientierten
Anwendung « am 17. November 2015 in Bonn empfehlen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
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certQua-servIcecenter
bIetet ab sofort ZusatZoptIon
Bequeme Maßnahmenverwaltung mit
automatischem Datenaustausch per Schnittstelle
KLASSISCHE
MANUELLE EINGABE

HALBAUTOMATISCHE
SCHNITTSTELLE

VOLLAUTOMATISCHE
SCHNITTSTELLE

über die Servicecenter-Oberﬂäche

( XML-Dateien )

( Webschnittstelle )

Automatische Übertragung

—

+

+

—

—

+

—

—

+

+

+

+

von Maßnahmeinformationen
Automatische Meldung
von Standorten
Übertragung von Informationen
zu Freigabe, Referenzauswahl und
Nachforderungen aus dem Servicecenter
Mailbenachrichtigungen
des Servicecenters an Nutzer
Die Schnittstellenmöglichkeiten im Überblick

F

ür Zertifizierungskunden, die eine
größere Anzahl an Maßnahmen pro
Jahr zur Zulassung einreichen und
ihre Daten in einem ausgereiften IT-System
verwalten, bietet das CERTQUA-Servicecenter ab sofort zwei verschiedene ITSchnittstellen zum automatischen Datenaustausch. So können Kundenunternehmen
relevante Daten und Informationen für ihre
Maßnahmenzulassung, 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 automatischen 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.

speziellen Informationsdateien (XML-Dateien) in das Servicecenter hochladen. Mit
der vollautomatischen Schnittstelle ist es
möglich, sämtliche Informationen zu Maßnahmen und StandEs stehen 2 Schnittstellentypen
orten direkt zwischen
Verwaltungssyszur Verfügung: die halbautomatische und ihrem
tem und dem Servicedie vollautomatische Schnittstelle.
center auszutauschen.
Um die AnbindungsfäJe nach Größe ihres Unternehmens,
higkeit zu überprüfen, die Wahl zwischen
Anzahl der zur Zulassung eingereichten
beiden Schnittstellen zu erleichtern und
Maßnahmen und IT-Reife ihrer Maßnaherste Schritte für die Anbindung zu konmenverwaltungssoftware, haben Zertifiziezipieren, bietet CERTQUA den 1-Tagesrungskunden verschiedene Möglichkeiten.
Workshop » Schnittstellen-Check-Up «
Mit der halbautomatischen Schnittstelle
an.
können sie Maßnahmeinformationen mit

p
Worksho

n
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Anfragen zur Schnittstellenutzung
und zum Workshop können per E-Mail an
info@certqua.de gerichtet werden.
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Digitales Zertifikatsmanagement
CERTQUA-Kunden können ihre Zertifikate bald im Servicecenter herunterladen
Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Internetplattform Servicecenter, hat CERTQUA nun ein weiteres Feature
geschaffen. Bald können Kunden nach erfolgreicher Trägerzertifizierung oder Maßnahmenzulassung, ihre Zertifikate und die
dazugehörigen Anlagen auch online per
PDF herunterladen. Dadurch haben Zertifizierungskunden zu jeder Zeit einen bequemen direkten und papierlosen Zugriff auf
ihre Zertifikate. Um das eigene Marketing zu
unterstützen, haben Kunden zusätzlich die
Möglichkeit, öffentlich zugängliche Links
für Ihre Zertifikate zu generieren, um ihr
Zertifikat auf der eigenen Homepage zu

ZERTIFIKAT
CERTQUA, Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung
von Qualitätssicherungssystemen in der Beruflichen Bildung mbH,
bestätigt, dass die

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 1 | 12345 Musterstadt
für den Geltungsbereich
Entwicklung, Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen
ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.
In einem Zertifizierungs-Audit wurde nachgewiesen,
dass dieses Qualitätsmanagementsystem den Forderungen der Norm

DIN EN ISO 9001:2008
entspricht und geeignet ist, die qualitätspolitischen Zielsetzungen,
auf die ausdrücklich verwiesen wird, zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten.
Dieses Zertifikat ist gültig bis
26.02.2017
Dieses Zertifikat ist von CERTQUA registriert unter der Nummer
14 – 00000 – Z (1)

Bonn, 27.02.2014
Geschäftsführung

|| CERTQUA

|

Bonner Talweg 68

|

53113 Bonn

Gesellschafter:

verlinken. So können sich potenzielle (Maßnahme-) Teilnehmer auch auf der Website
des jeweiligen Bildungsträgers über die
jeweilige Zertifizierung informieren. Nach
erfolgreicher Testphase wird das digitale
Zertifikatsmanagement voraussichtlich im
Mai 2015 ( Änderungen des Launchtermins
vorbehalten ) für alle CERTQUA-Kunden im
Servicecenter freigeschaltet. Für Trägerzertifikate und Standortanlagen wird das
vertikale Navigationsmenü um den Bereich
» Download « ergänzt. Die Zertifikate zur
Maßnahmenzulassung werden im Bereich
» Maßnahmeverwaltung « in den jeweiligen
Gesamtlisten zu finden sein.

Aktuelle Entwicklungen
im Bereich Maßnahmenzulassung
Neue Kleingruppenregelung und AZAV-Beiratsempfehlungen

S

eit Beginn des neuen Jahres 2015
sind die folgenden neuen Vorgaben
entweder schon in Kraft bzw. bevorstehend:
Zulassung von Kleingruppen
bei Umschulungen
Mitte Januar informierte die Bundesagentur, dass mit sofortiger Wirkung Umschulungsmaßnahmen abweichend von den für
andere Maßnahmetypen weiterhin geltenden Vorgaben auch in Kleingruppen zugelassen werden können. Die Neuregelung
ist vor allem vorgesehen für Regionen, in
denen aufgrund der Bevölkerungsstruktur
siedlungsdichte Gruppen in Regelgröße
nicht konfiguriert werden können. Einzelheiten zur Durchführung und Zustimmungspraxis wurden nicht definiert. Der
Operative Service Halle kommunizierte, dass
die Regelung eher eng ausgelegt werde
und die » besonderen Voraussetzungen «
durch Belege nachzuweisen seien. Beispielhaft wurde der Nachweis von Akquisebemühungen genannt. Aus unserer eigenen
Praxis liegen aufgrund der langen Bearbeitungsdauer im Zustimmungsverfahren ( ca.
6 Wochen ) zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch keine verwertbaren Erfah-

rungen vor. Wir empfehlen die Kleingruppen
möglichst nicht unter 8 Pers. vorzusehen,
da die Maßnahmen mit der TN-Begrenzung
zugelassen werden müssen und eine spätere Erhöhung der TN-Zahl nicht möglich ist.

serung der Bereitstellungs- und Durchführungsqualität anzusehen, da die Prüfinhalte
großenteils schon im Rahmen der Trägerzulassung nach AZAV nachzuweisen waren
und geprüft wurden.

Neue AZAV-Beiratsempfehlungen
Der Beirat hat neue Prüfaspekte bei der
Zulassung von Maßnahmen beschlossen,
die das Prüfverfahren ausweiten und verkomplizieren. So ist ab April 2015 z.B. mit
jedem Referenzantrag nachzuweisen, dass
die geltenden Vorgaben des Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutzes beachtet
wurden, die Verfahren zur Sicherstellung
und Überprüfung des Maßnahmerfolges
sind darzustellen etc. ( über die Details sind
die Maßnahmekunden zwischenzeitlich informiert worden). Die Neuregelung ist als
wenig sinnvoll bzw. geeignet zur Verbes-

Probleme der Referenzauswahl
( Erstbearbeitung von Gesamtlisten )
In den letzten Wochen sind tlw. erhebliche
Verzögerungen in der Erstbearbeitung von
Gesamtlisten und damit in der Mitteilung
der gezogenen Referenzmaßnahmen eingetreten. Dieser auch von CERTQUA bedauerte Umstand hat seinen Grund zum
einen in der stark erhöhten Zahl eingehender, z.T. langer Gesamtlisten, insbesondere
aber durch den erheblichen Prüfaufwand
zur Verifizierung der eingegebenen Systematikpositionen. Die sachfremde Komplexität der KldB 2010 erschwert in vielen
Fällen die Bestimmung der zutreffendem
BKZ, so dass unsererseits Korrekturen in
großer Zahl vorgenommen werden müssen, um spätere Probleme in der Zulassungssicherheit möglichst von vornherein zu
unterbinden. Häufig ist auch erheblicher
Argumentationsaufwand vonnöten, um die
einreichenden Organisationen von der Notwendigkeit der Änderung zu überzeugen.

Aktuelles
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22.06.2015 Berlin
24.06.2015 Bonn

Anmeldung und weitere Informationen unter:
www.certqua.de | seminare@certqua.de
Tel. 0228 42 99 2047

21.10.2015 Bonn

Workshop-Spezial
Risikomanagement –
Qualitätsrisiken managen
Die in diesem Jahr in Kraft tretende ISO
9001:2015 fordert einen systematischen
Umgang mit Risiken und Chancen im
Qualitätsmanagement. Ein effizientes Risikomanagement wird somit zu einem
zentralen Thema der Qualitätsmanagementsysteme von Morgen. Bildungsunternehmen stehen nun vor der Aufgabe den
risikobasierten Ansatz zum einen in ihr
Qualitätsmanagement-System zu integrieren und zum anderen Risiken ( z.B. Haftpflichtfälle, Kundenverlust oder Mehrkosten durch Nacharbeit ) zu identifizieren, zu
analysieren sowie die Effizienz ihres QMSystems regelmäßig zu messen. Ziel des
Workshops » Qualitätsrisiken managen « ist
es, Risikomanagement als Führungs- und
QM-Aufgabe zu begreifen und den Umgang mit bewährten QM-Instrumenten wie
bspw. die Fehlerbaumanalyse zur Risikoidentifikation zu erlernen.
Alle weiteren Informationen zum Inhalt,
Veranstaltungspreis, Kombipreis und zur
Anmeldung auf www.certqua.de
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Die Großrevision
ISO 9001:2015 im Fokus
Die internationale Norm für Qualitätsmanagement ISO 9001:2008 wird seit 2012
überarbeitet und wird Ende 2015 mit der
Revision ersetzt. Die Norm DIN EN ISO
9001 ist der Weltstandard des Qualitätsmanagements und für Unternehmen aller Größen relevant. Um über inhaltliche
Veränderungen und Erweiterungen zu
informieren, veranstaltet die CERTQUA
mehrere Infotage zur Revision. Themenschwerpunkte sind die neuen Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme und
wie sich Bildungsorganisationen prophylaktisch auf die Änderungen vorbereiten
können. So können Organisationen ihren
Wissensvorsprung gezielt für ihre zukünftige QM-Planung nutzen.

:2015

Termine

Infoveranstaltung

23.06.2015 Berlin
Termine

25.06.2015 Bonn
08.10.2015 Bonn

Schneller, besser,
komfortabler:
Efﬁziente und IT-gestützte
Beantragung von
AZAV-Träger- und Maßnahmenzulassungen

Nachhaltigkeit | Sustainability
nach internationalem
Standard und deren
Bedeutung für Dienstleistungsorganisationen

Professionelle
AZAV-Trägerzulassung
als Erfolgsbasis
für den Besuch des BAPrüfdienstes Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL)

Strategische
Produktentwicklung
im BA-geförderten
Arbeitsmarkt

Qualitätsmanagement
international:
Die neue ISO 9001:2015 –
Herausforderungen
und Chancen für Träger

Neue Vorgaben,
neue Chancen für Träger:
Die praxisorientierte
Auslegung und trägerorientierte Anwendung
der aktuellen AZAVRegelwerke

www.certqua.de

3 Jahre AZAV Erfahrungen, Tendenzen und Strategien einer praxisorientierten Anwendung

10. certQua-branchenforum
17. November 2015 | Bonn
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» bIlDungstrÄger unD
arbeItsmarktDIenstleIster
sollten sIch nIcht nur auf
DIe aZav-trÄgerZulassung
verlassen «
Interview mit Auditorin ASTRID HÖHLE zu den Vorteilen
eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems gemäß der
Kombination AZAV und DIN EN ISO 9001

Redaktion: frau höhle, wann kamen Sie zum ersten mal mit
dem Thema Qualitätsmanagement in Berührung?
Astrid Höhle: Mit dem Thema Qualitätsmanagement wurde ich
vor über 10 Jahren das erste Mal konfrontiert. Die AZWV-Verordnung war in Kraft getreten und alle Bildungsträger, die öffentliche
Aufträge erhalten wollten, mussten im Besitz einer AZWV-Trägerzulassung sein.
der nachweis eines Systems zur Sicherung der Qualität war
die Anforderung der AZWV-Verordnung, aber was bedeutete
die Anforderung in der Praxis? Besonders im hinblick auf die
iSo 9001?
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Die Norm DIN EN ISO 9001 kannte ich zum damaligen Zeitpunkt
sehr wenig und brachte diese immer in Verbindung mit großen
internationalen Firmen. Bekannt war mir jedoch, dass hier das
Thema Qualitätsmanagementsystem auftaucht. Als interne QMB
und Auditorin erhielt ich die Aufgabe, ein internes Qualitätsmanagementsystem gemäß den Anforderungen der AZWV-Verordnung und der ISO 9001 aufzubauen.
Die Unterstützung seitens der obersten Leitung war stets gewährleistet und die Chance, das QM-System mit allen Mitarbeitern
gemeinsam aufzubauen, hatte als Konsequenz, dass die Einführung und Implementierung des Qualitätsmanagementsystems
eine hohe Akzeptanz bei allen hatte. Die Norm ISO 9001 mit den
sehr konkreten Anforderungen eines Qualitätsmanagements war

eine große Unterstützung, um in der Organisation betriebliche
Abläufe transparent darzustellen und die Kundenzufriedenheit zu
erhöhen.

» Ich empfehle Kunden, die eine Zertifizierung
anstreben und » theoretisch « nur die AZAVTrägerzulassung benötigen, die ISO 9001 als
Grundlage für die Implementierung eines QMSystems auch mit zertifizieren zu lassen. «

Ein gut funktionierendes Qualitätsmanagementsystem unterstützt den Unternehmenserfolg nachhaltig und die Bestätigung
dieser Qualität sollte mit einem externen Zertifikat der DIN EN ISO
9001 und gemäß AZAV bestätigt werden.

Vielen dank für das interview, frau höhle.

Wenn Sie jetzt auf ihre Auditorentätigkeit bei der CERTQUA
zurückblicken, welche Vorteile hat es ihrer Erfahrung nach
für Bildungsträger, die Qm-Systeme gemäß AZAV und iSo
9001 zu kombinieren?
Im 3. Jahr als externe CERTQUA-Auditorin mit einem von Jahr zu
Jahr wachsendem Kundenstamm, durfte ich bis jetzt sehr viele
Qualitätsmanagement-Handbücher lesen und habe sowohl Erst- /
Re-Zertifizierungen als auch Überwachungsaudits durchgeführt.
Mir ist stets aufgefallen, dass selbst bei Kunden die » nur « eine
AZAV-Trägerzulassung und keine ISO-Zertifizierung haben, viele
Bestandteile der ISO-Norm in den QM-Handbüchern und Prozessbeschreibungen vorhanden sind.
Die ISO-Norm bietet meines Erachtens eine sehr gute Orientierung, wenn es sich zunächst nur um die Einführung eines Qualitätsmanagement handelt. Darüber hinaus sind aber auch die
konkreten Anforderungen zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess ( KVP ) sowie die Messung und Analyse der Dienstleistungsprozesse bei der ISO 9001 stets im Fokus.
Wenn ich in der Beraterfunktion bei Kunden bin, die eine Zertifizierung anstreben und » theoretisch « nur die AZAV-Trägerzulassung benötigen, dann ist meine Empfehlung stets die ISO 9001
als Grundlage für die Implementierung eines QM-Systems auch
mit zertifizieren zu lassen.
Warum empfehlen Sie die kombi-Zertifizierung nach AZAV
und iSo 9001?
FÜR MICH GIBT ES DAFÜR DREI GRÜNDE:

1.

DER 1. GRUND IST, dass in der AZAV-Verordnung 9 Punkte
zu einem System der Qualitätssicherung aufgelistet sind, die
wiederum auch in der ISO-Norm abgebildet sind; zusätzlich erweitern sich stets die Empfehlungen des Beirats nach § 182 SGB III
und hier ist eine » Anpassung « auch hinsichtlich des benutzten
Fachjargons aus der ISO-Norm deutlich zu erkennen. D.h. die
Zertifizierung nach der ISO 9001 bedeutet nicht mehr Aufwand.

2.

DER 2. GRUND IST, dass mit der ISO-Zertifizierung alle
relevanten Abläufe in einer Organisation zunächst auf dem
Prüfstand sind, dann konkret in Prozessen beschrieben werden
inkl. messbaren Kennzahlen und der Festlegung von Verantwortlichkeiten. D.h. der komplette Ablauf und die Schnittstellen sind
bekannt, werden klar erkannt und tragen dazu bei, dass bei der
internen Kommunikation weniger Konflikte entstehen.

3.

DER 3. GRUND IST sozusagen die Konsequenz der ersten
beiden Gründe – es kann eine höhere Kundenzufriedenheit
erzielt werden und die Fehlerquote kann verringert werden, mit
dem Nebeneffekt, dass Kosten reduziert werden können. D.h.
jeder Mitarbeitende weiß, was wann zu tun ist und wie Fehler
vermieden werden können.

DIPL.-PÄD.
ASTRID HÖHLE
Astrid Höhle studierte Erziehungswissenschaften mit den Fachrichtungen Schulverwaltung,
Erwachsenenbildung und Ausländerpädagogik; davor absolvierte sie ein Grundschulpädagogik-Studium und unterrichtete einige
Jahre in Brasilien.
Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und
als Führungskraft sammelte Astrid Höhle
als Trainerin, Projektleiterin und bis 2010 als
Betriebsleiterin. Seit 2004 ist Astrid Höhle
mit dem Thema Qualitätsmanagement als
interne QM-Beauftragte, Auditorin bei einem
Bildungsträger und seit 2011 als selbständige
Beraterin und Trainerin in den Bereichen Organisationsentwicklung betraut. Zudem ist sie
Inhaberin der Astrid Höhle Consulting & Training in Krefeld und Mitglied im IHK-Prüfungsausschuss Personalkauﬂeute.
Seit 2012 ist Astrid Höhle als freiberuﬂ iche
Auditorin und Referentin für die Fachkundige
Stelle CERTQUA GmbH für die Träger- und
Maßnahmenzulassung nach AZAV, DIN EN
ISO 9001 und DIN ISO 29990 sowie besondere
Kundenprojekte tätig.

Titelthema
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» ISO 29990 bildet in geradezu idealer
Weise die Besonderheiten der Prozesse in
einer Bildungseinrichtung ab «

•

THOMAS MITSCHKE – Leiter der Akademie für Krisenmanagement,
Notfallplanung und Zivilschutz über die Vorteile der QM-Zertifizierung
nach ISO 29990 und die Unterschiede zur ISO 9001

Redaktion: herr mitschke, Sie sind leiter
der Akademie für krisenmanagement,
notfallplanung und Zivilschutz ( AknZ )
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe. Was sind
die zentralen Aufgaben der AknZ und
wie viele dozenten und mitarbeiter beschäftigen Sie?
Thomas Mitschke: Die AKNZ ist eine Abteilung des BBK und die zentrale Aus- und
Fortbildungseinrichtung des Bundes im Bevölkerungsschutz.
Mit unserem Bildungsangebot richten wir
uns primär an Führungskräfte des Bevölkerungsschutzes und an die mit Fragen der
zivilen Sicherheitsvorsorge befassten Entscheidungsträger und Multiplikatoren aller
Verwaltungsebenen. Insbesondere im Bereich der kritischen Infrastrukturen haben
wir auch Teilnehmer aus Wirtschaftsunternehmen.
An der AKNZ sind derzeit rund 80 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt. Diese sind in der Ausbildung,
im Unterricht und im Verwaltungsbereich
bis hin zum Service tätig. Hinzu kommt außerdem eine dreistellige Anzahl an Gastdozenten und Gastdozentinnen, die regelmäßig bei uns unterrichten.
ihr Qm-System hat gerade frisch von
CERTQUA die Zertifizierung nach din
iSo 29990 erhalten. man nennt din
iSo 29990 auch die norm für das Ausund Weiterbildungsmanagement. Was
leistet die norm für Bildungseinrichtungen, was andere normen nicht leisten?
Die DIN ISO 9001, aus der heraus ja die ISO
29990 entwickelt wurde, war sehr formalisiert und an klaren Checklisten orientiert.
Sie ist in einem Produktionsbereich oder

10

klassischen Dienstleistungsbereich ideal
anwendbar. In der Bildung sind Prozesse
und Dienstleistungen an anderen Gegebenheiten orientiert, als in einem klassischen Produktionsprozess in einem Unternehmen.Die Inhalte der ISO 29990 bilden
in geradezu idealer Weise die Besonderheiten der Prozesse in einer Bildungseinrichtung wie der A KNZ ab. Insofern war es
nur naheliegend, diese Norm als Grundlage für unser QM zu nehmen.
Welche Vorteile bietet eine Zertifizierung nach din iSo 29990 im Vergleich
zur din iSo 9001? gibt es Vorteile, die
Sie in der Praxis spüren?
Wie bereits erwähnt werden in der ISO
29990 zentrale Standards abgebildet,
die Bildungsprozesse charakterisieren. So
z.B. in Hinblick auf die standardisierte
didaktisch-methodische Beschreibung der
Veranstaltungen im Rahmen der Erstellung
von Bildungsplänen oder bezogen auf die
Standardisierung der » Kundenzufriedenheit « im Rahmen von Evaluationen.
Genau dies haben wir für uns genutzt,
die AKNZ nochmals nach modernsten Erkenntnissen der Erwachsenenbildung im
Rahmen der sogenannten » handlungsund kompetenzorientierten didaktischen
Modelle « fortzuentwickeln.
Die AKNZ steht damit im Bereich der Bildungseinrichtungen im Bevölkerungsschutz
an der Spitze eines sich derzeit deutlich
abzeichnenden Paradigmenwechsels in der
Aus- und Fortbildung unter pädagogischen
Gesichtspunkten.

» Bildung ist eine Dienstleistung, die nicht anfassen,
messen oder wiegen kann. «

Wo sehen Sie Unterschiede zwischen
din iSo 9001 und din iSo 29990?
Wie schon gesagt, passt die ISO 9001 auf
» Produkte «. Bildung ist aber eine Dienstleistung. Diese kann ich insbesondere
nicht anfassen, messen oder wiegen. Dem
kommt die ISO 29990 wesentlich mehr
entgegen.
Ein Schwerpunkt der din iSo 29990 ist
eine stärkere markt- und kundenorientierung ( Bestimmung des lernbedarfs
und das richtige Erbringen von lerndienstleistungen ). Sehen Sie hier eine
besondere Stärke der norm für die Bildungsbranche?
Genau das ist das Entscheidende: wir nehmen mit der AKNZ eine gesetzliche Aufgabe wahr. Daher sind die Seminare und
Veranstaltungen für die Teilnehmenden
grundsätzlich kostenlos, die Finanzierung
erfolgt über den Bundeshaushalt.
Ein wichtiger Aspekt, nämlich die » Marktorientierung « unter dem Gesichtspunkt
der Generierung von Einnahmen entfällt
bei uns.
Wir zwingen quasi niemanden, an unseren
Seminaren teilzunehmen. Verantwortlich
für die Entsendung an die AKNZ sind vor
allem die Länder und Kommunen.
Diese entsenden ihr Personal aber nur,
wenn es zufrieden vom Seminar zurückkehrt und wir eine gute Lerndienstleistung
erbracht haben. Zufrieden heißt dabei: die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
das gelernt, was Ihren Erwartungen entsprach und was Ihre Handlungskompetenzen im Bereich des Bevölkerungsschutzes
fortentwickelt. Darüber hinaus ist für uns
der Lernbedarf ihrer » Entsender « im Sinne
der » interessierten Parteien «, maßgeblich
für die Ermittlung des Bildungsbedarfs.

Als Plattform für die Netzwerkbildung
und des Erfahrungs- und Gedankenaustausches sollen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sich bei uns wohl fühlen und
Freude an der Aus- und Fortbildung haben. Alle diese Aspekte finden sich in der
ISO 29990 als Qualitätsstandards wieder.
Insofern » passt « diese ISO sehr gut zu unserem Verständnis eines modernen Lerndienstleisters.
Risikomanagement wird ein wichtiges
Thema der Revision DIN ISO 9001:2015
sein. Inwiefern findet das Management
von Chancen und Risiken in Ihr QMSystem nach DIN ISO 29990 Eingang?
Da wir wie beschrieben nicht unmittelbar
am » Markt « agieren, sind wir in einer recht
komfortablen Situation. Wir haben ein vorgegebenes Jahresbudget, das wir einsetzen können.
Das aber natürlich effizient. Im Rahmen
der Zertifizierung haben wir festgelegt,
uns mindestens einmal im Quartal mit den
aktuellen Entwicklungen, was Teilnehmerzahlen und Haushaltsmittel angeht, zu
beschäftigen. Oder andersherum: können
wir unser geplantes Programm mit den
vorhandenen Haushaltsmitteln durchführen? Unter Umständen und je nach aktueller Situation müssen wir daher auch
unter Haushaltsgesichtspunkten Schwerpunkte für unser Jahresprogramm neu
setzen.

Es geht also vielmehr darum, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in sehr praxisnahen und handlungsorientierten Lernsituationen die Möglichkeit zu geben, sich
und die eigene Handlungskompetenz zu
erproben und selbstgesteuert fortzuentwickeln.
Das Lehrpersonal ist also vielmehr Partner im Lernprozess, arrangiert eine lernanregende Unterrichtsatmosphäre und
moderiert bzw. coacht. Hier dient die
Zertifizierung als Signal für pädagogisch
hochwertige Ausbildung im Sinne der beschriebenen Handlungs- und Kompetenzorientierung.
Dies gilt im Übrigen auch auf internationaler Ebene: Wir führen unter anderem
Ausbildungen für die EU durch. Zwar wird
hier noch nicht explizit eine Zertifizierung
verlangt, ich bin aber überzeugt davon,
dass sich dies in absehbarer Zeit ändern
wird. Hier sind wir mit der Zertifizierung
der AKNZ gut für die Zukunft und den
Wettbewerb im Bildungsbereich gerüstet.

Herr Mitschke, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Thomas Mitschke
Thomas Mitschke ist Leiter der Akademie für
Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Nach seinem
Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch und
Sport an der RW TH Aachen, sammelte er
diverse Einsatzerfahrungen im regulären Rettungsdienst, Feuerwehreinsatzdienst und verschiedenen Katastrophen- und Krisenlagen im
In- und Ausland in verantwortlicher Funktion.
So war er zunächst Lehrer und Fachbereichsleiter an der Katastrophenschutzzentrale des
Bundes, wechselte dann als Referatsleiter
Einsatzorganisation Inland zur Bundesanstalt
des Technischen Hilfswerk und übernahm
schließlich nach einer Dozententätigkeit an
der AKNZ die Leitung der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz.

» Ich halte QM-Systeme in
der Bildung für enorm wichtig. Die Zertifizierung dient als
Signal für eine pädagogisch
hochwertige Ausbildung. «
Wie schätzen Sie die Entwicklung von
QM-Systemen in der Bildung ein? Welchen Beitrag kann DIN ISO 29990 dazu
leisten?
Ich halte QM-Systeme in der Bildung aus
zwei Gründen für enorm wichtig: Zum einen befindet sich das gesamte Bildungswesen im Umbruch.
Die Zeiten, in denen erfahrene Praktiker als
quasi »Alleskönner« nur durch Powerpointvorträge die » unwissenden und unerfahrenen « Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an ihrem Wissen und ihren Erfahrungen
teilhaben lassen sind lange vorbei. Der Erwachsene will heutzutage auf Augenhöhe
mit seinen Kompetenzen vom Ausbilder
ernst genommen werden.

AKNZ — Lehrsaalgebäude
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» Das Internationale Qualitätsmanagement
und die Entwicklungen der AZAV sind für uns
die zentralen Themenfelder für 2015 «
Interview mit CERTQUA-Geschäftsführer Andreas Orru

Redaktion: Welches sind die aktuellen Themenfelder in 2015,
die die CERTQUA bewegen?
Andreas Orru: Wir beobachten derzeit zwei Hauptbereiche. Einerseits die Entwicklungen im internationalen Qualitätsmanagement, andererseits die Entwicklungen in der AZAV.
Mit Blick auf das internationale Qualitätsmanagement steht
die neue ISO 9001:2015 in der Diskussion. Wie ist dort der
aktuelle Sachstand?
Im internationalen Qualitätsmanagement geht es derzeit um die
letzten Abstimmungen der neuen ISO 9001:2015. Hier gilt das
Augenmerk der neuen Struktur und den neuen Themenfeldern,
die künftig von den Unternehmen und dann auch von uns als
Zertifizierungsorganisation zu beleuchten sind.
Welche Aspekte sind für die anwendenden Unternehmen von
besonderer und praxisnaher Bedeutung?
Zunächst bietet die ISO 9001:2015 eine komplett neue 7-stufige
Struktur. Damit bietet sie einen einheitlichen Rahmen für unterschiedliche Regelwerke. Dies ist gerade für Unternehmen wichtig,
die über integrierte Managementsysteme verfügen. Hier entsteht
ein deutlicher Mehrwert. Dann sind es insbesondere zwei neue
und wichtige Felder, nämlich der Umgang mit betrieblichem Wissen ( Wissensmanagement ) sowie das Risikomanagement, welche für die Unternehmen interessante neue Ansatzpunkte bieten.
Wie bewerten Sie die Entwicklung im Bereich der AZAV?
Die AZAV ist nun fast drei Jahre in der praktischen Anwendung.
Wir denken, dass sie sich auf den ersten Blick insgesamt bewährt
hat. Die 6 Fachbereiche sind den Trägern bekannt und die Produktentwicklungslinien auf Basis der §§ 45 und 81 SGB III stehen und
funktionieren. Andere Aspekte hingegen erfüllen uns mit Sorge.
Worauf beziehen sich Ihre Sorgen?
Auf den zweiten Blick erfüllt uns mit Sorge, dass gerade kleinere
Träger oder Träger, die die AZAV-Maßnahmenzulassung eher selten benötigen, die zunehmende Komplexität der Regelwerke als
Belastung empfinden. Ein Parameter dafür ist der Grad der unzureichenden und fehlerhaften Anträge. Dies kann man nicht nur
den Trägern anlasten, sondern dies muss Anlass sein, auch einen
Blick auf die Strukturen, die unterschiedlichen Akteure und deren
Interessen sowie die Schwerpunktsetzungen zu werfen.
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» Das Zusammenwirken von 7 verschiedenen
Entscheidungsträgern mit unterschiedlichen
Interpretationen der Regelwerke, macht es für
Träger schwierig, über die zunehmende Komplexität der Regelwerke leicht hinweg sehen zu
können. «
Oftmals sind die komplexen und für Außenstehende nicht
immer leicht zu überblickenden Strukturen Teil des Problems.
Können Sie diese einmal für unsere Leser darlegen?
Nun, zunächst haben wir da den Gesetzgeber, dann den Verordnungsgeber, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
( BMAS ), die Bundesagentur für Arbeit ( Zentrale Nürnberg ), den
Operativen Service der BA ( Standort Halle) , den AZAV-Beirat,
die Akkreditierungsorganisation DAkkS und das DAkkS-Sektorkomitee AZAV. Alles in allem sind dies 7 Akteure.
Diese 7 Akteure wirken dann auf über 30 Fachkundige Stellen
ein, die ihrerseits ggf. bis zu 30 unterschiedliche Interpretationen
der Regelwerke, Entscheidungen und Empfehlungen vornehmen.
Das dies dann am Ende für Träger, die sich nicht kontinuierlich mit
der Materie befassen, zu Problemen führt, ist nachvollziehbar. Die
Frage muss am Ende folglich lauten, ob die durch die vielschichtige Struktur zunehmende Komplexität Teil der Lösung sein kann
oder ob sie Teil des Problems ist.
Wie sieht es denn mit dem Sachstand der aktuellen Fragen
hinsichtlich der Kleingruppenthematik und der unterjährigen
Überwachung der Maßnahmen aus?
Erfreulicherweise hat die BA-Zentrale im Januar 2015 entschieden, dass die Träger nun auch unter bestimmten Voraussetzungen
eine Maßnahmenzulassung für Kleingruppen ( < 15 Teilnehmer )
erlangen können. Für die Träger weniger erfreulich sind die sodann vom Operativen Service der BA (in Halle) aufgegebenen
Restriktionen. Hier beginnt das » Gerangel « um die Deutungshoheit. Ein anderer Punkt ist die Frage der Überwachung von AZAVMaßnahmen in den jährlichen Überwachungsaudits. Hier war
schon unklar, welchem Gremium dieses Thema zuzuordnen war.
Ist es das DAkkS-Sektorkomitee ( SK ) oder ist es der AZAV-Beirat?
Letzterer hat sich dann in dieser Frage für zuständig erklärt, aber
keine Entscheidung getroffen. Dies ist nach nunmehr 3 Jahren
AZAV-Anwendung wenig befriedigend und den nachfragenden
Trägern oft nicht vermittelbar.

Warum zieht sich die Lösung des Maßnahmenüberwachungsproblems seit 3 Jahren hin?
Der Grund ist die Orientierung der Auditaufwände auf die Vorgaben aus den internationalen Regelwerken. Diese Vorgaben aus
der sog. IAF-Tabelle beziehen sich aber auf die Systemprüfung.
Wenn jetzt auch noch Produktprüfungsthemen ( Maßnahmen sind
hier als Produkte zu verstehen ) aufgenommen werden sollen,
reicht die Zeit am Ende für beide Prüfbereiche nicht aus und das
Dilemma beginnt.
Sie beschreiben ein Gegeneinander von System- und Produktprüfung. Worin besteht das Dilemma?
Will man sowohl der gründlichen Trägerprüfung und zusätzlich
auch der gründlichen Prüfung von Maßnahmen gerecht werden,
reicht die verfügbare Zeit nicht aus. Sobald der Träger aufgrund
seiner Größe eine kritische Menge an Maßnahmen erreicht hat,
entsteht ein prüfungstechnisch unlösbares Dilemma.
Die Konsequenz ist: Entweder man prüft viele Maßnahmen nur
oberflächlich oder man prüft wenige Maßnahmen in vernünftiger
Tiefe und folglich dann ganz viele Maßnahmen ggf. überhaupt
nicht. Am Ende ist es wie bei Oma's Tischdecke, die ein Stück zu
kurz ist. Man kann sie nach links ziehen, dann passt sie rechts
nicht und man kann sie nach rechts ziehen, dann passt sie links
nicht. Wenn das Geld für eine neue Decke nicht reicht, wird man
sie in die Mitte schieben, einen Rand links und rechts lassen müssen und hoffen, dass es optisch einigermaßen aussieht.

»Es muss ein Kompromiss zwischen Prüfzeit,
Prüfmenge und Prüftiefe geben, so dass es in
allen Dimensionen passt. Sowohl prüfungstechnisch als auch kostenmäßig für die Träger.«
Ein treffendes Beispiel. Welchen Weg schlagen sie aus diesem
Dilemma vor?
Um beide Aufgaben, eine tiefgehende Trägerprüfung und eine
angemessene Maßnahmenprüfung sachgerecht zu erfüllen, muss
man sich prüfungstechnisch eingestehen, dass beide zeitlichen
Aufwände zunächst getrennt zu ermitteln sind. Daraus ergibt sich
dann am Ende – unter Einbeziehung von verschiedenen Optimierungen – ein Gesamtaufwand.
Dieser Gesamtaufwand kann bei Trägern mit vielen Maßnahmen
jedoch deutlich höher liegen als in der Vergangenheit. Damit verteuert sich das Verfahren für diese Träger. In o.g. Bild unserer
Tischdecke muss letztlich auch die Lösung unseres Maßnahmenüberwachungsproblems gesehen werden, nämlich einen möglichst
ausgewogenen Kompromiss zwischen Prüfzeit, Prüfmenge und
Prüftiefe, so dass es in allen Dimensionen passt. Sowohl prüfungstechnisch als auch kostenmäßig für die Träger.
Woran sollte sich eine gute und tragfähige Lösung denn orientieren?
Im Ergebnis sollte wichtig sein, dass man prüfungstechnisch eine
klare und saubere Systematik darlegen kann. Zertifizierung und
Zulassung lebt vom Vertrauen der Programmeigner ( hier BMAS ),
der Auftraggeber, der Fachöffentlichkeit und der Verbraucher.
Wenn wir schon Zertifikate auf Basis der Produktprüfungsnorm
ISO 17065 ausgeben müssen, dann sollten die o.g. Nutzergruppen
auch darauf vertrauen dürfen, dass der Geist dieser Norm auch
umfassend zur Anwendung gelangt ist. Alles andere ist der Glaub-

würdigkeit des Zulassungssystems AZAV und seiner Zertifikate
abträglich. Es war übrigens die ausdrückliche Vorgabe des Verordnungsgebers und Programmeigners BMAS, dass die Maßnahmenzulassung auf der Basis der Produktzertifizierungsnorm ISO 17065
zu erfolgen hat. Wenn der Verordnungsgeber und Programmeigner sowie die BA und der AZAV-Beirat sich den dargelegten prüfungstechnischen Konsequenzen verschließen, müssen sie andere
Lösungen und für die Träger bezahlbare Lösungen finden.
Wie viele unterschiedliche Fachmeinungen stehen denn in
der Diskussion?
Wir beobachten derzeit 4 unterschiedliche Meinungsströmungen,
die zu berücksichtigen, aber nicht ohne weiteres in Einklang zu
bringen ist. Einige sagen, dass sich die Pflicht zur gründlichen
Maßnahmenüberprüfung aus der ISO 17065 (Akkreditierungsnorm
für Stellen, die Produkte – Maßnahmen – zertifizieren) ableitet.
Diese Variante wäre die weitreichendste Lösung mit einem deutlich höheren Prüfaufwand für die Träger.
Andere sagen, dass der Programmeigner, hier das BMAS festlegt,
in welchem Umfang er eine Überwachung für sinnvoll hält. Bei
dieser Variante hätte es das BMAS als Programmeigner i.S. der
ISO 17065 in der Hand, hier eine adäquate Systematik vorzugeben. Der AZAV-Beirat wäre hier außen vor.
Dritte sagen, unterstützt durch ein Rechtsgutachten, dass alleine
die BA für die Überwachung der zugelassenen Maßnahmenzulassung zuständig sei. Die fachkundigen Stellen müssten somit nicht
prüfen. Zudem wird angeführt, dass sich aus dem SGB III nur eine
klare Verpflichtung der BA zur Maßnahmenprüfung ableiten lässt,
nicht aber für die Fachkundigen Stellen. Bei dieser Variante käme
viel zusätzliche Arbeit auf die BA bzw. den BA-Prüfdienst zu.
Vierte sagen, dass eben nur so viele Maßnahmen zu prüfen seien,
wie es die verbleibende Zeit bei der Trägersystemprüfung erlaubt.
Bei dieser Variante würde es quasi beim status quo bleiben.
Das neue CERTQUA-Servicecenter ist speziell auf die AZAV
und die Trägerwünsche ausgerichtet. sind. Wie ist der Sachstand und wohin geht die Reise?
Wir haben in den letzten beiden Jahren erhebliche Investitionen
getätigt, um unseren Kunden mit unserem neu entwickelten und
auf die Anforderungen der AZAV ausgerichteten online-Servicecenter eine komfortable und web-basierte Lösung bereitzustellen.

» Das CERTQUA-Servicecenter ist das Herzstück unserer operativen Arbeit im Zulassungsgeschehen. Es bildet den verbindenden Kern
für 3 Akteursseiten, nämlich für unsere Kunden,
unsere Mitarbeiter und für die Auditoren. «
Seit einem Jahr ist das Servicecenter nun im Regelbetrieb erfolgreich. Wir optimieren kontinuierlich einzelne Anwendungen, vor
allem aber entwickeln wir ständig zusätzliche Services für unsere
Kunden. Zeitnah bieten wir beispielsweise unseren Kunden ein
digitales Zertifikatsmanagement an, so dass sie Zertifikate und
Anlagen online abrufen können. Für unsere großen Träger mit
vielen Standorten und vielen Maßnahmen bieten wir leistungsstarke web-Schnittstellenlösungen an, die sie darin unterstützen,
den gesamten Beantragungsprozess deutlich zu optimieren. Ich
denke, dass wir damit der führende Akteur im Bereich der AZAVorientierten Fachkundigen Stellen sind.
Herr Orru, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Interview
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rIsIkomanagement
Risiken erfassen, bewerten und vermeiden
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Bei jeder unternehmerischen Entscheidung ergeben sich Chancen,
jedoch auch Risiken, die entweder kurzfristig oder erst nach langer Zeit auftreten können. Besonders kleine und mittelständische
Unternehmen sind allein schon aufgrund ihrer fragileren Struktur
oder aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit konjunkturellen Entwicklungen oder Wettbewerbs-druck stärker ausgesetzt als große
Konzerne. Zudem können technologische Neuerungen oder veränderte gesetzliche Grundlagen zu Abweichungen im Geschäftsplan oder bei den angestrebten Zielen führen. Ein sorgfältig
durchdachtes Risikomanagement ist daher für eine erfolgreiche
Unternehmensführung von entscheidender Bedeutung. Auch die
International Organisation für Standardisation hat die Wichtigkeit
eines Risikomanagements erkannt und bezieht dies bei der Revision der Qualitätsnorm ISO 9001:2015 mit ein. Dazu müssen
Organisationen alle internen und externen Risiken ermitteln, sie
erfassen und bewerten und auf Grundlage dessen Gegenmaßnahmen planen.

RISIKOMANAGEMENT
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EXTERNE RISIKEN

RISIKEN BEWERTEN
Sind die Risiken identifiziert, sollten sie für ein weiteres Vorgehen in
eine Skala von »unbedeutend« bis »existenzgefährdend« für das
mögliche Schadensmaß und in den Stufen »unwahrscheinlich« bis
»fast sicher« für die Eintrittswahrscheinlichkeit eingeordnet werden.

GEGENMASSNAHMEN PLANEN
Nach der Risikobewertung können nach Wichtigkeit geordnete Gegenmaßnahmen definiert werden. Die Auswirkungen für das Unternehmen sollen auf diese Weise möglichst gering gehalten werden.
Eine vollständige Vermeidung von Risiken wird jedoch nur sehr
selten möglich sein. Für manche Risiken gilt zudem dass, sie sich
nicht oder nur in sehr geringem Maße beeinflussen lassen. Hierzu
gehören zu einem großen Teil die externen Risiken. Für diese Fälle
gilt es ein Worst-Case-Szenario zu entwickeln. Für alle anderen
Risiken sollten sinnvolle Gegenmaßnahmen entwickelt und in einer Tabelle dokumentiert werden. Zu jeder Maßnahme muss ein
Verantwortlicher benannt werden, der das Risiko beobachtet und
sich ggf. um eine Präventivmaßnahme kümmert. Außerdem sollte
er bei Eintritt eines Risikos die Entscheidungsträger informieren.

Insgesamt ist eine einmalige Aufstellung eines Risikomanagements nicht ausreichend. Der Markt und der technologische Wandel ist zu schnelllebig, um ein für alle Mal gegen alle Risiken gewappnet zu sein. Daher ist es notwendig das Risikomanagement
mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um nicht vorhandene
Risiken zu streichen, neue aufzunehmen und sie neu zu bewerten. Nur so können Organisationen mögliche Klippen gefahrlos
umschiffen und ihr Unternehmen in ruhiges Fahrwasser bringen.

Externe Risiken sind nicht beeinflussbar, da sie in Form von äußeren Rahmenbedingungen und Umwelteinflüssen hervorgerufen
werden. Diese können Veränderungen in der Marktlage, dem
Wettbewerb, in technologischen und rechtlichen Regelungen sein.
Änderungen im Handels- oder Steuerrecht sind z.B. Faktoren, die
einen Geschäftsplan irritieren können. Weniger bedeutende, aber
dennoch nicht zu vernachlässigende externe Risiken können Naturereignisse oder unvorhersehbare Ereignisse wie Brände oder
Wasserschäden sein.

Möchten Sie mehr zum Thema Risikomanagement als Anforderung der Normrevision ISO 9001:2015 wissen? Dann melden Sie
sich zur CERTQUA
CERTQUA-Informationsveranstaltung
-Informationsveranstaltung » Die Großrevision
ISO 9001:2015 im Fokus « und zu unserem Workshop-Spezial
» Risikomanagement – Qualitätsrisiken managen « an.

infoVERAnSTAlTUng
die großrevision iSo 9001:2015 im fokus

WoRkShoP-SPEZiAl
Risikomanagement – Qualitätsrisiken managen

22.06.2015 Berlin
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Interne Risiken werden vom Unternehmen durch Entscheidungen
und Handlungen selbst erzeugt. Diese können Risiken aus der Leistungserstellung, Risiken im finanzwirtschaftlichen Bereich oder
aus dem Management des Unternehmens sein. Sie sind meist
durch Entscheidungen und Maßnahmen direkt beeinflussbar.

RISIKOMANAGEMENT
NACHHALTIG GESTALTEN

RISIKEN IDENTIFIZIEREN

TERminE

INTERNE RISIKEN

|

24.06.2015 Bonn

|

21.10.2015 Bonn

23.06.2015 Berlin

|

25.06.2015 Bonn

|

08.10.2015 Bonn

Entscheidet sich ein
Bildungsunternehmen
für eine Zertifizierung
oder steht vor einem
Überwachungs- oder
Rezertifizierungsaudit,
sind im Vorfeld einige
Dinge mit der Zertifizierungsorganisation zu
klären und zu
organisieren
Wir haben Ihnen
die wichtigsten Punkte
in einer Checkliste
zusammengestellt:

Checkliste
für einen erfolgreichen
Zertifizierungsantrag
bei CERTQUA
Vor Zertifizierungs-/
Rezertifizierungsaudits /
Trägerzulassungen:
Neues Angebot einholen / Neuen Vertrag abschließen
Qualitätsmanagementhandbuch aktualisieren
Alle erforderlichen Anträge im Servicecenter bearbeiten und einreichen
( Trägerzulassung = Allgemeiner Trägerantrag und Zusatzanträge
für die Fachbereiche, Zertifizierungsaudit = Zertifizierungsantrag )
Audittermine absprechen
Standorte auf Aktualität und Vollständigkeit im Servicecenter prüfen

Vor jedem Überwachungsaudit:
Audittermine absprechen
Alle relevanten Änderungen an CERTQUA melden
( Personenbezogene Daten: z.B. QMB-Wechsel,
Unternehmensbezogene Daten: z.B. Änderung der Mitarbeiterzahl )
Standorte auf Aktualität und Vollständigkeit im Servicecenter prüfen

Ratgeber
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Dilemma bei abweichender
Gültigkeitsdauer der
ISO- und AZAV-Zertifikate
Was können Bildungsträger tun,
um hohe Auditaufwände zu vermeiden?

Mit Einführung der AZAV wurde die Zulassung von Trägern auf 5 Jahre ermöglicht.
Die Zertifizierung gemäß ISO 9001 / 29990
dagegen, ist auf 3 Jahre befristet. Dies führt
im Ergebnis bei Trägern, die für beide Systeme zertifiziert sind, zu unterschiedlichen
Laufzeiten der Zertifikate.

Gesetzliche Ausgangslage /
Bezugsnormen:
Gesetz zur Verbesserung der
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20. Dezember 2011
§ 181
…(5) Die fachkundige Stelle kann die
Zulassung maßnahmebezogen und örtlich einschränken, wenn dies unter Berücksichtigung aller Umstände sowie
von Lage und voraussichtlicher Entwicklung des Arbeitsmarktes gerechtfertigt ist oder dies beantragt wird.
§ 177 Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 4 gilt entsprechend.
§ 177
…(3) Die Akkreditierung ist bei der
Akkreditierungsstelle unter Beifügung
der erforderlichen Unterlagen zu beantragen. Die Akkreditierung ist auf
längstens fünf Jahre zu befristen. Die
wirksame Anwendung des Qualitätsmanagementsystems ist von der Akkreditierungsstelle in jährlichen Abständen zu überprüfen.
Begründung der Verordnung über die
Voraussetzungen und das Verfahren zur
Akkreditierung von fachkundigen Stellen und zur Zulassung von Trägern und
Maßnahmen der Arbeitsförderung nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch ( Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung – AZAV )
Stand: 05. April 2012
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Absatz 4
Gemäß § 181 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit § 177 Absatz 3 Satz 2 SGB III beträgt die Dauer der Zulassung von Trägern
und Maßnahmen längstens fünf Jahre.
Damit wird die Dauer der Zulassung im
Vergleich zur AZWV um zwei Jahre verlängert. Diese Regelung wurde von der Praxis
hinsichtlich der Zulassung von Trägern begrüßt.

Zum Teil spielten Marketingaspekte eine
Rolle, zum Teil strebten Träger eine Vorreiter in ihrer Region an. Ein anderer wichtiger
Grund waren aber auch unterschiedliche
Auslegungen der Übergangsregelungen
( AZWV / AZAV ). Eine weitere Gruppe Träger konnte die Umstellung auf die AZAV
im Rahmen einer regulären Erst- oder ReZertifizierung durchführen.
Alle Träger haben entsprechend der bereits geschilderten Umstände spätestens
ab der ersten Re-Zertifizierung unterschiedliche Laufzeiten und Auditzyklen.

Wie bereits erwähnt, hat die
Gesetzeslage zur Folge, dass eine
Organisation, die

1.
2.

ein zertifiziertes QMS gemäß
ISO 9001 und/oder ISO 29990 und
eine Trägerzulassung gemäß
AZAV hat

unterschiedliche Laufzeiten der
Zertifizierung / Zulassung hat.

In diesem Zusammenhang ist ferner
zu berücksichtigen, dass für beide Systeme
im Rahmen der ISO 17021 und 17065 die
identischen Regelwerke zur Aufwandsermittlung relevant (insb. IAF MD 5 : 2013)
sind.
Daraus folgt, dass der Auditaufwand für
eine erneute Trägerzulassung dem Aufwand einer Re-Zertifizierung ISO 9001 /
29990 entspricht.
Die Freigabe der A Z AV erfolgte zum
01.04.2012. Dies hatte unterschiedliche
Vorgehen der Träger zur Folge. Viele
Träger beantragten die Zulassung gem.
AZAV im Rahmen einer Überwachungsauditierung ISO 9001 / 29990. Teilweise
haben Träger die AZAV-Zulassung auch
zeitlich getrennt von der ISO beantragt,
z.B. die ISO-Zertifizierung im Januar und
die AZAV-Zulassung im Juli. Dafür gab es
unterschiedliche Gründe.

Zur Verdeutlichung folgende
Beispiele für mögliche Kombinationen
im Jahr 2015:

1.
2.
3.

Re-Zertifizierung und
Trägerzulassung gemäß AZAV
Re-Zertifizierung und 1. oder 2. 		
oder 3. Überwachungsaudit AZAV
1. oder 2. Überwachungsaudit ISO
	 und Trägerzulassung gemäß AZAV
( Aktuell selten, in 2017 regelmäßig )

Vor dem Hintergrund dieser Kombinationsmöglichkeiten, stellt sich für den
Träger die Frage, wie der weitere Verlauf
der Zertifizierung / Zulassung gestaltet werden kann. Hierzu kann keine generalisierte
Aussage getroffen werden. Vielmehr muss
jeweils die individuell vorliegende Situation des Trägers geprüft werden. Erst dann
kann eine Aussage getroffen werden, wie
sich der Träger am besten aufstellt. Zu berücksichtigen ist dabei natürlich auch die
Tatsache, dass eine erneute Trägerzulassung eine Erhöhung des Aufwandes bedingt.

ZERTIFIKAT
CERTQUA, Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung
von Qualitätssicherungssystemen in der Beruflichen Bildung mbH,
bestätigt, dass die

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 1 | 12345 Musterstadt
für den Geltungsbereich
Entwicklung, Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen
ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.
In einem Zertifizierungs-Audit wurde nachgewiesen,
dass dieses Qualitätsmanagementsystem den Forderungen der Norm

DIN EN ISO 9001:2008
entspricht und geeignet ist, die qualitätspolitischen Zielsetzungen,
auf die ausdrücklich verwiesen wird, zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten.
Dieses Zertifikat ist gültig bis
26.02.2017
Dieses Zertifikat ist von CERTQUA registriert unter der Nummer
14 – 00000 – Z (1)

Bonn, 27.02.2014
Geschäftsführung

|| CERTQUA

|

Bonner Talweg 68

|

53113 Bonn

Gesellschafter:

Ratgeber
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Beispiel 1:
Jahr

Status der Iso zertifizierung

Status AZAV

Zulassung

2015

RZ

AZAV-T-2

bis 2018

EMPFEHLUNG:
2015

RZ + Überwachungsaudits AZAV

2018

RZ + AZAV-NT

Beispiel 2:
Jahr

Status der Iso zertifizierung

Status AZAV

Zulassung

2015

RZ

AZAV-T-2

bis 2019

EMPFEHLUNG:
2015

RZ + Überwachungsaudits AZAV

2018

RZ + AZAV-NT ( Verkürzung AZAV )
S ie
Habe n
g e n zu
Fra
h
c
no
T h e m a?
d iese m
Rufe n Si

e uns g er

ne an

99 2022
0228 42

         
Grundsätzliche Empfehlung
Bei der Wahl ist zu bedenken, dass auch im Rahmen einer Trägerzulassung die QM-Dokumentation vom Träger überarbeitet werden muss, ebenso müssen die entsprechenden Anträge gestellt
werden. » Trennt « man die AZAV von der ISO, entstehen somit
nicht nur in der längerfristigen Zeitschiene erhöhte Aufwände bei
der Auditierung sondern auch bei den Trägern.
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Beispiel 3:
Jahr

Status der Iso zertifizierung

Status AZAV

Zulassung

2015

RZ

AZAV-T-3

bis 2017

Keine eindeutige Empfehlung möglich:
Variante 1
2015

RZ + AZAV-T-3

2016

Ü1 + AZAV-T-4

2017

Ü2 + AZAV-NT ( Trägerzulassung bedingt Erhöhung des Aufwandes i.d.R. mind. 1 PT )

2018

RZ ( erhöhter Aufwand ISO + AZAV-T-1 usw.)

2019

Ü1 + AZAV-T-2

2020

Ü2 + AZAV-T-3

2021

RZ + AZAV-T-4 ( erhöhter Aufwand ISO )

2022

Ü1 – AZAV-NT ( erhöhter Aufwand AZAV )

Variante 2
2015

RZ + erneute Trägerzulassung

2016

Ü1 + AZAV-T-1

2017

Ü2 + AZAV-T-2

2018

RZ ( erhöhter Aufwand + AZAV-T-3 )

Variante 3
2015

RZ + erneute Trägerzulassung

2016

Ü1 + AZAV-T-1

2017

Ü2 + AZAV-T-2

2018

RZ ( erhöhter Aufwand + AZAV-NT )

2019

Ü1 + AZAV-T-1

2020

Ü2 + AZAV-T-2

Legende zu den Beispielen
RZ

=

Re-Zertifizierung ISO 9001 / 29990

Ü1

=

1. Überwachungsaudit ISO 9001 / 29990

Ü2

=

2. Überwachungsaudit ISO 9001 / 29990

AZAV-T

=

Trägerzulassung AZAV

AZAV-NT

=

erneute Trägerzulassung AZAV

AZAV-T-1,-2,-3,-4

=

1., 2., 3., 4. Überwachungsaudit AZAV-Trägerzulassung

PT

=

Personentag

Ratgeber
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kunDen helfen
kunDen:
senDen sIe uns Ihre
auDIttIpps!
Wenn das alljährliche Audit ansteht, ist dies immer eine Stresssituation für Qualitätsmanagementbeauftragte und alle anderen am
Audit beteiligten Mitarbeiter. Oft kreisen im Vorfeld den Auditbeteiligten Fragen wie » Sind auch alle Prozesse normgerecht
dokumentiert und umgesetzt? «, » Sind alle wichtigen dokumente
griffbereit? « oder » Was wird der Auditor dieses mal unter die
lupe nehmen? « im Kopf herum. Auch während des Audits kann
es aufgrund des angespannten Prüfungscharakters zu Konfliktsituationen, z.B. durch Mißverständnisse oder andere Kommunikationsprobleme kommen. Wir möchten wissen, wie Sie Auditsituationen
erlebt haben und wie Sie mit ihnen umgegangen sind.

20

Ratgeber

Bitte senden Sie Ihre
Erfahrungen
und Tipps mit Ihrer
vollständigen
Kontaktadresse an
redaktion@certqua.de
Unter allen Einsendungen
verlosen wir einen
Buchgutschein im Wert
von € 25,–. Eine Barauszahlung des Gewinns ist
nicht möglich. Die besten
Tipps werden auf unserer
Website www.certqua.de
veröﬀentlicht.

FOLG ENDE FR AG EN
KÖNNEN IHNEN BEI DER
BE ANTWORTUNG HELFEN:
• Wie bereiten Sie sich auf Audits vor?
• Gab es schwierige Auditsituationen? Wenn ja,
wie sahen diese aus?
• Welchen Tipp würden Sie anderen
en
Qualitätsverantwortlichen geben, mit schwierig
Auditsituationen umzugehen?
• Was hat Ihnen bei der Lösung der Situation
geholfen?

Ratgeber
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