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1 ISO 9001:2008 - Entwurf

Wissen Sie, dass im Oktober 2008 die Normenrevision ISO 9001 ansteht und welche

Auswirkungen die Revision auf Ihr QM-System haben wird?

Erwartet wird, dass die Anforderungen durch Neu- und Umformulierungen wesentlich
deutlicher werden. Es handelt sich wahrscheinlich um fast 60 neu formulierte Anforderun-
gen.

2 DIN ISO 9004:2007:

Neuer Entwurf mit umfangreichen Änderungen ist jetzt verfügbar.

Im Dezember 2007 erschien der neueste Entwurf der überarbeiteten ISO 9004 in der
deutschen Version. Nicht überraschend, aber bemerkenswert: die komplett neue Struktur
mit neuen Schwerpunkten.

Bereits der Titel des neuen Normentwurfes „Leiten und Lenken zu nachhaltigem Erfolg –
Ein Qualitätsmanagementansatz“ verrät, dass es sich nicht um eine Überarbeitung der
bisherigen ISO 9004:2000 handelt, sondern um eine komplett neue Norm. Auf den ersten
Blick fällt auf, dass die strukturelle Übereinstimmung mit der ISO 9001:2000 jetzt fallen
gelassen wurde. Das „konsistente Normenpaar“ ISO 9001 und 9004 ausdem Jahre 2000
existiert so nicht mehr, verwandt bleiben die beiden Normen aber dennoch.

Wie sieht nun die neue Struktur der ISO 9004:2007 aus?
Hier ein Blick in das Inhaltsverzeichnis:
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Anhang A:
Leiten und Lenken zu nachhaltigem Erfolg–Das Werkzeug zur Selbstbewertung

Anhang B:
Leiten und Lenken zu nachhaltigem Erfolg–Arbeitsblätter zur Selbstbewertung

Nicht nur die Kapitelstrukturierung ist neu, sondern auch die beiden Anhänge A und B. Sie
beinhalten die allgemeine Beschreibung sowie die detaillierten Arbeitsblätter für eine
Selbstbewertung der Organisation. Die Bewertung erfolgt nach einem fünfstufigen Reife-
grad-Modell sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht. Die beiden Anhänge
liefern damit ein komplettes, für alle Abschnitte der Norm detailliert beschriebenes Werk-
zeug zur Bewertung der Organisation „in Bezug auf den Weg zu nachhaltigem Erfolg“.

3 Noch einmal DIN ISO 9004:2007

Jetzt doch keine Zertifizierungsnorm

Nachdem es im vergangenen Jahr in verschiedenen Meldungen noch geheißen hatte, die
neue ISO 9004 würde als Zertifizierungsnorm konzipiert werden, so liest sich das jetzt im
neuesten Entwurf ganz anders.

Wörtlich heißt es in der Einleitung des Normentwurfs: „ISO 9004 ist als Leitfaden für Orga-
nisationen konzipiert, deren oberste Leitung den Nutzen von ISO 9001 durch das Streben
nach systematischer und ständiger Verbesserung der Gesamtleistung der Organisation
erweitern möchte. Sie ist jedoch nicht für die Zertifizierung und nicht für vertragliche Zwe-
cke gedacht.“ 

Im Normentwurf wird demgegenüber vorgeschlagen, dass die „ISO 9004 in Verbindung 
mit einem der bekannten Modelle zur Erzielung von Spitzenleistungen (Excellence-
Models) verwendet werden kann“. Die explizite Nennung des Excellence-Modells (der
EFQM) in einer internationalen Norm ist schon sehr bemerkenswert. Es bleibt abzuwarten,
wie sich diese Annäherung der beiden Qualitätsmanagementansätze entwickeln wird.
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4 ISO/DIS 9001:2007-10: Neue Impulse für das Qualitätsmanagement

Der neue Entwurf ISO/DIS 9001:2007-10 enthält, wenn man genauer hinsieht, konkrete
neue Anforderungen für das Management, auch wenn bisher immer die Rede davon war,
es gäbe nur einige redaktionelle Änderungen, die das Verständnis der Norm verbessern
sollten.

So stellt sich u. a. die folgenden Änderungen als neue Impulse für das Qualitätsmanage-
ment heraus:

Eine wichtige Änderung betrifft die Selbstverpflichtung der Leitung (Abschn. 5.1: bisher

nur ‚Verpflichtung’).Es genügt nicht, dass eine Unternehmensleitung mit einer von ihr ver-
fassten Erklärung lediglich die Mitarbeiter verpflichtet, formulierte Qualitätsgrundsätze um-
zusetzen. Notwenig ist ein Prozess zur Erarbeitung dieser Qualitätsgrundsätze, der Mit-

arbeiter, Führungskräfte und Leitung gleichermaßen einbezieht und im Endergebnis auch
alle Beteiligten zur Wahrnehmung ihrer Rolle und zum Erreichen ihrer Ziele verpflichtet.

Auch die Prozesslandschaft, die die Organisation jetzt festlegen, statt wie bisher nur er-

kennen müsse (Abschn. 4.1), bietet weiteres Optimierungspotenzial.

So werden in den Unternehmen vielfach bestimmte Prozesse eben nicht beschrieben,
d. h. festgelegt, weil es sich beispielsweise um ausgegliederte Prozesse handelt, deren
Lenkung bisher lediglich „erkennbar“ sein müsste. 

Im neuen Entwurf der Norm müssen jetzt Art und Umfang der Lenkung von Prozessen

festgelegt werden. „Andere Prozesse“, werden häufig ebenfalls nicht beschrieben, weil
man sie bisher nicht als Teil des QMS angesehen hat. Beispiele dafür sind Prozesse, die
Sonderleistungen beinhalten, oder auch EDV-basierte. Letztere werden nicht angepackt,
weil sie ja in einer oder mehreren EDV-Anwendungen geregelt sind. Jedoch liegen gerade
dort die Fallstricke; denn nicht ausreichend funktionierende EDV-Lösungen gibt es in deut-
schen Unternehmen zuhauf; zumal im Bereich der Schnittstellen und Ergebnisdarstellun-
gen noch viele Baustellen vorhanden sind.
Als weiteren Impuls für das Qualitätsmanagement sind die Änderung im Abschnitt 5.5.2:
„Beauftragter der obersten Leitung“zu interpretieren, wo es im neuen Entwurf heißt: „Die 
oberste Leitung muss ein Mitglied der Leitung der Organisation benennen ...“ (bisher „Lei-
tungsmitglied“). Diese Klarstellung scheint zwar marginal zu sein, aber es gibt nun keinen
Interpretationsspielraum mehr. Der QM-Beauftragte muss Mitglied der Leitung sein!“ Dar-

aus folgt, dass man jemanden, der bereits Mitglied der Leitung ist, jetzt auch mit den QM-
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Aufgaben betraut und vor allem auch mit bestimmten Verantwortungen auszustatten hat.
Dies alles schließt natürlich nicht aus, dass wiederum andere Mitarbeiter, die nicht Mitglied
der Leitung sind, mit weiteren ausführenden Tätigkeiten betraut werden. Dies gilt auch für
Externe, die durchaus effektiv bestimmte QM-Aufgaben wahrnehmen können.“

Weitere Klarstellungen bietet der neue Normentwurf im Bereich der Befähigung der Mit-
arbeiter (Abschn. 6.2: „... notwendige Fähigkeiten müssen ermittelt“ und „erreicht wer-
den“) und bei den gesetzlichen Anforderungen (Abschn. 7.2 „die auf das Produkt zutref-

fen“). 

Für Computersoftware bei Messmitteln gelten Anforderungen an die Fähigkeit, die typi-
scherweise, so die Anmerkung in Abschn. 7.6, „eine Verifizierung und ... Konfigurations-
management einschließen“. 

Weiterhin werden im Zusammenhang mit Kundenzufriedenheitsbefragungen (Abschn.

8.2.1) konkrete Beispiele für Quellen von zu ermittelnden Daten genannt (z. B. Kundenzu-
friedenheitsermittlungen, Kundendaten in Bezug auf die Qualität des gelieferten Produkts,
Umfragen unter den Nutzern, Analysen entgangener Geschäftsabschlüsse, Anerkennun-
gen, Forderungen nach Garantieleistungen, Berichte von Händlern), die verwendet wer-
den können.
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