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1. Einführung
Akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften müssen

die Anforderungen der international gültigen

Norm „ISO/IEC Guide 62 (1996)“ beachten. 

Diese Norm definiert weltweit die von Zerti-

fizierungsgesellschaften umzusetzenden An-

forderungen für die Zertifizierung von Qualitäts-

managementsystemen. Sie ist auch die wesent-

liche Grundlage einer entsprechenden euro-

päischen Norm, der „DIN EN 45012 (1998)“.

Durch eine jeweils nationale Akkreditierungs-

gesellschaft, in der Bundesrepublik Deutsch-

land ist dies die „Trägergemeinschaft für 

Akkreditierung GmbH“ (TGA), wird die Umset-

zung und Einhaltung dieser Anforderungen 

regelmäßig überprüft.

Weitere Bestimmungen zu der Umsetzung/

Ausführung liefern ebenfalls international 

gültige „Guidances/Guidelines“ wie der 

„IAF Guidance on the Application of ISO/IEC

Guide 62:1996“ bzw. das europäische Gegen-

stück, die „EA Guidelines on the Application 

of EN 45012“ (EA-7/01) mit identischem Inhalt.

Die nachfolgenden farbig markierten Texte

sind Auszüge aus den aktualisierten „EA 

Guidelines on the Application of EN 45012“.

PURPOSE

Behind this Guidance lies the principle, that 

if organizations’ quality management systems

are certified/registered to ISO 9001:2000,

ISO 9001/2/3:1994 series or an equivalent

standard or normative document, those systems

should give the organization (internally), and 

its markets, confidence that the organization 

is capable of systematically meeting agreed 

requirements for any product or service 

supplied within the field specified on the 

certificate. Certification/registration bodies shall 

demonstrate that the certificates/registrations

they issue satisfy this principle.
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In jüngster Vergangenheit wurden diese „Ausführungsbestimmungen“ 

aktualisiert und sind weltweit von allen akkreditierten Zertifizierungs-

gesellschaften ab dem 01. Juli 2002 umzusetzen.

Diese Neufassung bringt sowohl für uns als Zertifizierungsgesellschaft

als auch für Sie als Unternehmen Änderungen mit sich, die wir Ihnen in

diesem Newsletter erläutern.

2. Was ändert sich?
Die für Sie als Unternehmen wichtigsten Änderungen betreffen

• aktualisierte Auditaufwände  sowie

• ein aktualisiertes Verfahren für die Matrix-/Verbundzertifizierung.

3. Begriffe
Auditaufwand/Manntage:

Die Norm versteht darunter den Zeitaufwand in Manntagen, der für die 

Auditierung eines Unternehmens unter Berücksichtigung seiner Grösse und

Komplexität erforderlich ist.

Was bedeutet „ein Manntag“?

Im Anhang 2 der Guidelines ist festgelegt, dass der Arbeitstag eines Audi-

tors aus 8 Stunden besteht. Es ist nicht zulässig, die ermittelten Manntage

vor Ort durch Erhöhung der täglichen Arbeitszeit zu verkürzen.

An ”Auditor Day” is typically a full normal working day of 8 hours. 

The number of Auditor days employed may not be reduced at the initial

planning stages by programming longer hours per work day.

Beispiel: Ermittelte Anzahl Manntage vor Ort: 3

Der Auditor ist für zwei Tage jeweils 12 Stunden vor Ort 

= 24 Stunden = 3 Manntage – dies ist nicht zulässig!

Matrix-/Verbundzertifizierung: 

Bei einer Matrix-/Verbundzertifizierung handelt es sich um die Zertifizierung

von Unternehmen mit mehreren Produktionsstätten/Niederlassungen/Stand-

orten unter Anwendung eines Stichprobenverfahrens. Das bedeutet, aus 

einer Grundmenge von Niederlassungen (ohne Zentrale) wird mittels einer

Formel eine Anzahl von Niederlassungen ermittelt, die auditiert wird.

Was bedeutet „Zentrale“?

In der Zentrale sind die zentralen Funktionen des Managementsystems 

geregelt und sie hat juristisch Durchgriff auf alle anderen Niederlassungen,

um die Durchsetzung der Managementmassnahmen zu garantieren.

Was bedeutet „Niederlassung“?

Als Niederlassung werden separat benannte Mitglieder eines Zertifizie-

rungsverbundes bezeichnet. Dies können Teile einer Firma sein, die sich an

unterschiedlichen Orten (unterschiedliche postalische Adressen) befinden.

Es können aber auch Firmen oder Firmenteile sein, die sich am selben 

Standort befinden; diese können voneinander organisatorisch abgegrenzt

sein und einen anderen Namen im Handelsregister tragen. Niederlassungen

nehmen Aussenstellenfunktionen wahr und sind selbständige Unterneh-

mensteile, denen die Zentrale das Managementsystem vorschreibt und 

seine Einhaltung überwacht. Niederlassungen können z. B. Produktions-

stätten, Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen sein.

Sprachgebrauch der Normen:

Der Begriff „muss“ in der Norm wird für Bestimmungen verwendet, die

gemäß den Anforderungen des ISO/IEC Guide 62 zwingend vorgeschrieben

sind. Der Begriff „sollte“ wird für Bestimmungen verwendet, deren Anwen-

dung empfohlen wird. Dennoch wird erwartet, dass eine Zertifizierungs-

gesellschaft diese Bestimmungen übernimmt.

The term ”shall” is used throughout this document to indicate those 

provisions which, reflecting the requirements of ISO/IEC Guide 62, are 

mandatory. The term ”should” is used to indicate guidance which, although

not mandatory, is provided by IAF as a recognised means of meeting the 

requirements. Certification/registration bodies whose systems do not 

follow the IAF Guidance in any respect will only be eligible for accreditation

if they can demonstrate to the accreditation body that their solutions meet

the relevant clause of ISO/IEC Guide 62 in an equivalent way.
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4. Auditaufwand
Der ab dem 01. Juli 2002 anzuwendende Auditaufwand (Manntage) ist im

Anhang 2 der „EA Guidelines on the Application of EN 45012“, nachfolgend

„Guidelines“ genannt, festgelegt. Die Angaben im Anhang 2 der Guidelines

dienen als Rahmen, innerhalb dessen die Zertifizierungsgesellschaft, die zur

Auditierung notwendigen Manntage festlegen muss. Der erste Schritt zur

Bestimmung der erforderlichen Manntage ist die Festlegung der Mitarbei-

terzahl eines Unternehmens.

4.1.1. für ein Zertifizierungsaudit

4.1.2. für ein Überwachungsaudit

Die für ein jährliches Überwachungsaudit notwendigen Aufwände sollten

einem Drittel des Aufwandes eines Zertifizierungsaudits entsprechen. 

4. For the initial Assessment cycle, Surveillance time for a given organi-

zation should be proportional to the time spent at Initial Audit with the

total amount of time spent annually on surveillance being about 1/3 of

the time spent on the Initial Audit. The planned surveillance time should

be reviewed from time-to-time to account for changes in the organization,

system maturity, etc., and at least at the time of re-assessment.

4.1.3. für ein Wiederholungsaudit

Hier sollte der Aufwand zwei Drittel dem eines Zertifizierungsaudits 

entsprechen.

5. The amount of time spent at re-assessment should be proportional to the

time that would be spent at initial assessment of the same 

organization and should be about 2/3 of the time that would be required

for initial assessment of the same organization at the time that it is to 

be re-assessed. 

Zu den Mitarbeitern eines Unternehmens rechnet man alle die Personen,

deren Tätigkeiten dem Geltungsbereich eines Zertifikates zuzuordnen sind. 

Die anrechenbare Mitarbeiterzahl setzt sich zusammen aus:

• fest angestellten Mitarbeitern;

• saisonalen Mitarbeitern;

• Zeitarbeitskräften und 

• Arbeitskräfte, die von Unterauftragnehmern zur Verfügung gestellt 

werden.

Zeitarbeitskräfte werden entsprechend ihren Stunden im Vergleich zu denen

fest angestellter Arbeitskräfte bewertet.

Die Anzahl geringfügig Beschäftigter fließt mit einem Viertel in die relevante

Mitarbeiterzahl mit ein.

Schichtarbeit kann unter bestimmten Bedingungen zusätzlich berücksichtigt

werden (wenn sich die Schichten nicht wesentlich voneinander unterscheiden).

”Employees” as referenced in the table refers to all individuals whose work

activities support the scope of the certification/registration as described 

by the quality management system.
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4.1. Tabellarische Übersicht der aktualisierten Auditaufwände
(Manntagetabelle entsprechend dem Anhang 2 der Guidelines)

Guide for Process to Determine Auditor Time for Initial Audit  (Auditor Time Chart)

Number of Employees Auditor Time Additive Total Auditor
for Initial Audit and Subtractive Time
(auditor days) Factors

1 - 10 2

11 - 25 3

26 - 45 4

46 - 65 5

66 - 85 6

86 - 125 7

126 - 175 8

176 - 275 9

276 - 425 10

426 - 625 11

626 - 875 12

876 - 1175 13

1176 - 1550 14

1551 - 2025 15

2026 - 2675 16

2676 - 3450 17

3451 - 4350 18

4351 - 5450 19

5451 - 6800 20

6801 - 8500 21

8501 - 10700 22

> 10700 Follow progression above

4.2. Wie ermitteln Sie die für den Auditaufwand relevante 
Mitarbeiterzahl Ihres Unternehmens?



Die der Tabelle zugrundeliegenden Werte stellen Erfahrungswerte dar, die

den unternehmensspezifischen Gegebenheiten angepasst werden müssen.

Eine Anpassung kann eine „Reduzierung“ ebenso wie eine „Erhöhung“ der

Manntage bedeuten.

The Auditor Time Chart sets out an average number of initial audit days

which experience has shown to be appropriate for organizations with a 

given number of employees. Therefore, the number of employees serves as

an appropriate starting point to establish auditor time required. Experience

has also demonstrated that for organizations of a similar size, some will

need more time and some less.

Die im Anhang 2 der Guidelines angegebenen Auditzeiten gelten für ein

„Durchschnittsunternehmen“. Der tatsächliche Aufwand (in Manntagen) 

für ein Audit richtet sich u. a. nach der Struktur und Komplexität der 

Abläufe im Unternehmen. In Abhängigkeit davon können sich erhöhende

und reduzierende Faktoren ergeben.

Die den Aufwand erhöhende Faktoren sind z. B.:

• komplexe Prozesse, große Anzahl von Einzelaktivitäten;

• hohe Regelwerksdichte (große Anzahl vom Unternehmen zu beachtenden

Regelwerken; z. B. im Bereich Lebensmittel, Arzneimittel, Luft- und 

Raumfahrt, Kernenergie);

• flächenmäßig großer Standort;

• Hinzuziehung eines Dolmetschers erforderlich.

Faktoren, die zu einer Reduzierung der Auditaufwände führen können, sind:

• Keine Entwicklungsverantwortung; einige Prozesse nicht relevant;

• Produkte/Prozesse ohne bzw. mit geringem Risiko;

• Unternehmen der TÜV Management Service GmbH durch andere 

Aktivitäten bereits bekannt;

• bereits von einer anderen 3rd Party begutachtet (z. B. fremdüberwacht);

• kleiner Standort (z. B. Büro);

• geringe Fertigungstiefe;

• einfache Tätigkeiten;

• Vorhandensein mehrerer, gleichartiger Fertigungsanlagen;

• wenig Produktgruppen, größere Anzahl gleichartiger Maschinen;

• operative Mehrheit der Mitarbeiter führt die gleichartige Tätigkeit aus

(z. B. Fahrer bei Speditionen).

Unter Betrachtung aller Faktoren ist eine Reduzierung der Aufwände 

um mehr als 30% bei einem Zertifizierungsaudit nicht zulässig.

All attributes of the organization’s system, processes, and products/

services should be considered and a fair adjustment made for those factors

that could justify more or less auditor time for an effective audit. Additive

factors may be off-set by subtractive factors. In all cases where adjust-

ments are made to the time provided in the Auditor Time table, sufficient

evidence and records shall be maintained to justify the variation. It would

be unlikely that the sum total of all adjustments made for a given organiza-

tion, considering all factors would reduce the required Auditor Time for the

initial audit by more than 30% from the time found in the Auditor Timetable.

Der Auditor muss, nachdem durch o. g. Verfahren unter Berücksichtigung der

unternehmensspezifischen Gegebenheiten der Auditaufwand ermittelt wurde,

davon mindestens 90% vor Ort, das heißt, bei Ihnen im Unternehmen, sein.

Hinzu kommen die Auditplanung, Bewertung des QMH und die Erstellung des

Auditberichtes.

It is expected that the ”Auditor time” involved in such planning and report

writing combined should not typically reduce the total on-site ”Auditor

time” to less than 90% of the time shown in the Auditor Time Chart. 

Where additional time is required for planning and/or report writing, 

this will not be justification for reducing on-site Auditor time. 

Auditor travel time is not included in this calculation, and is additional 

to the Auditor time referenced in the chart.
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4.4. Wie viele Tage muss ein Auditor vor Ort sein?

4.3. Kann der festgelegte Auditaufwand beeinflusst werden?



5. Matrix-/Verbundzertifizierung

Ihr Unternehmen besteht aus einer Zentrale sowie mehreren Standorten/

Niederlassungen und erfüllt die in den nachstehenden Abschnitten 

beschriebenen Anforderungen.

5.2.1. An die Zentrale bzw. Zentralfunktion(en)

In Ihrem Unternehmen muss eine „Zentrale“ bzw. müssen Zentralfunk-

tionen definiert sein

• in der die zentralen Funktionen des Managementsystems geregelt sind;

• die juristischen Durchgriff auf alle anderen Niederlassungen hat, um die

Durchsetzung der Managementmassnahmen zu garantieren und sie muss

folgende Funktionen wahrnehmen:

- Festlegung der gemeinsamen Firmen(qualitäts-)politik

- Überwachung des gesamten Managementsystems unter zentraler Anlei-

tung des QM-Beauftragten der Geschäftsleitung der Zentrale. Dieser ist

fachlich weisungsbefugt für alle Niederlassungen

- Durchführung bzw. Steuerung der internen Audits (jährlich und vollständig,

d. h. alle relevanten Prozesse bzw. Managementelemente) in allen Nieder-

lassungen, mit dem Nachweis der Durchsetzung des Managementsystems.

- Durchführung eines zentralen Managementreviews

- Beschwerdemanagement

5.2.2. An die Produkte/Dienstleistungen

• Die Produkte/Dienstleistungen sind in allen Niederlassungen ähnlich oder

vergleichbar.

• Die Fertigungsprogramme bzw. Fertigungsverfahren sind in allen 

Produktionsstätten einheitlich oder ähnlich.

5.2.3. Weitere Anforderungen

• Bestimmte Bereiche arbeiten zentral für alle Niederlassungen, z. B. 

Qualitätswesen, Vertrieb, Einkauf, Forschung und Entwicklung, Personal-

wesen, Finanzen o. ä. Sind Zentralfunktionen in einer Niederlassung an-

gesiedelt, dann erfolgt die Behandlung dieser Zentralfunktion (z. B. Ent-

wicklung) so, als ob diese in der Zentrale angesiedelt wären.

• Die Zentrale muss das Recht haben, bei Bedarf in jeder Niederlassung

korrektive Massnahmen zu implementieren.

• Das Managementsystem ist in einem Managementhandbuch o. ä. der

Zentrale beschrieben, welches auch für alle Niederlassungen einheitlich

gilt. Das trifft auch für die wesentlichen Verfahrensanweisungen zu. 

Die Aufbau- und Ablauforganisation ist einheitlich geregelt. Lediglich 

zu speziellen Prozessabläufen können für einzelne Niederlassungen 

ergänzende oder abweichende Verfahrensanweisungen zutreffen.

• Die Niederlassungen können eigenständige juristische Personen sein; der

juristische Zugriff durch die Zentrale und den Managementbeauftragten

der Zentrale auf alle Niederlassungen muß sichergestellt sein (z. B. durch

vertragliche Regelungen).

Vor einer Angebotsabgabe durch die TÜV Management Service GmbH an 

Ihr Unternehmen müssen alle Niederlassungen Ihres Unternehmens festgelegt

sein, die im Geltungsbereich des angestrebten Zertifikates enthalten sein sollen.

5.3.1. Anzahl der Niederlassungen

Die Anzahl der zu auditierenden Niederlassungen wird mit den Formeln

• √n (im Falle eines Zertifizierungsaudits),

• 0,6 * √n  (im Falle von Überwachungsaudits) und

• 0,8 * √n (bei Wiederholungsaudits), ermittelt.

„n“ entspricht der Gesamtanzahl der Niederlassungen (siehe 5.3) 

ohne Zentrale. Der daraus resultierende Wert muss auf das nächste höhere

Ganze aufgerundet werden.

Beispiel:

Ein Unternehmen mit 10 Niederlassungen wird im Rahmen eines 

Überwachungsaudits auditiert. n=10; 0,6 * √10 = 1,897, wird aufgerundet

auf 2; In diesem Beispiel müssen die Zentrale plus zwei Niederlassungen 

auditiert werden.

The minimum number of sites to be visited per audit is:

Initial audit: the size of the sample should be the square root of the number

of remote sites: (Y= √x), rounded to the upper whole number.

Surveillance visit: the size of the annual sample should be the square root

of the number of remote sites with 0.6 as a coefficient (Y=0,6 √x), rounded

to the upper whole number.

Reassessment: the size of the sample should be the same as for an initial

audit. Nevertheless, where the quality management system has proved to

be effective over a period of three years, the size of the sample could be 

reduced by a factor 0.8, i.e.: (Y=0,8 √x), rounded to the upper whole number.

The central office shall be visited in addition.
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5.1. Wann kann eine Matrix-/Verbundzertifizierung empfohlen
werden?

5.2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

5.3. Anzahl und Auswahl der zu auditierenden Niederlassungen



5.3.2. Auswahl der Niederlassungen

Ein Teil der Niederlassungen (75%) werden nach folgenden Kriterien 

ausgewählt:

• Ergebnisse der internen Audits und/oder vorangegangener Audits

• Beschwerden oder andere relevante Aspekte für korrektive Maßnahmen

und frühere Aktionen

• Unterschiede in der Größe der Niederlassungen

• Unterschiede in den Arbeitsabläufen

• Änderungen seit Beginn der Zertifizierung

• Geographische Verteilung

Der verbleibende Teil (25%) werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Die so ausgewählten Niederlassungen werden Ihrem Unternehmen kurz-

fristig, jedoch spätestens mit dem Auditplan, mitgeteilt.

At least 25% of the sample should be selected at random.

Sollte ein Unternehmen in einem hierarchischen Niederlassungssystem 

organisiert sein, z. B. Zentrale, nationale Büros, regionale Büros, lokale 

Aussenstellen, so ist das oben dargestellte Stichprobenmodell auf jede 

Hierarchieebene anzuwenden.

Beispiel:

a) Zertifizierungsaudit

1 Zentrale: jährlich zu auditieren

4 nationale Büros: Stichprobengröße: 2 (davon 1 durch Zufallsermittlung)

27 regionale Büros: Stichprobengröße: 6 (davon 2 durch Zufallsermittlung)

1.700 lokale Büros: Stichprobengröße: 42 (davon 11 durch Zufallsermittlung)

b) Überwachungsaudit

1 Zentrale: jährlich zu auditieren

4 nationale Büros: Stichprobengröße: 2 (davon 1 durch Zufallsermittlung)

27 regionale Büros: Stichprobengröße: 4 (davon 1 durch Zufallsermittlung)

1.700 lokale Büros: Stichprobengröße: 25 (davon 7 durch Zufallsermittlung)

c) Wiederholungsaudit

1 Zentrale: jährlich zu auditieren

4 nationale Büros: Stichprobengröße: 2 (davon 1 durch Zufallsermittlung)

27 regionale Büros: Stichprobengröße: 5 (davon 2 durch Zufallsermittlung)

1.700 lokale Büros: Stichprobengröße: 33 (davon 9 durch Zufallsermittlung)

Bis zum 30.06.2002 findet die zur Zeit noch gültige Manntagetabelle An-

wendung. Ab dem 01.07.2002 gilt die aktualisierte Tabelle des Anhanges 2

der Guidelines. Für die Ermittlung der erforderlichen Manntage für eine 

Matrix-/Verbundzertifizierung gelten grundsätzlich die gleichen Tabellen

wie für ein Unternehmen mit einem Standort.

The audit time to spend for each individual site is another important ele-

ment to consider, and the certification/registration body shall be prepared

to justify the time spent on multisite assessment in terms of its overall 

policy for allocation of assessment time.

Normally the number of man-days per site should be consistent with the

number shown in the chart in Annex 2 of IAF Guidance on the Application 

of ISO/IEC Guide 62 - 1996.

5.5.1. Auditaufwand vor Ort

Der Auditaufwand ist je auditierter Niederlassung und Zentrale separat 

zu kalkulieren. Betrachtet werden hierbei die Auditart (Zertifizierungs-, 

Überwachungs- oder Wiederholungsaudit) und die Anzahl der Mitarbeiter 

je Niederlassung/Zentrale.

Zentrale/Zentralfunktionen:

Die Zahl der für die Zentrale anzusetzenden Manntage darf nicht reduziert

werden.

No reduction is permitted for the central office.

Niederlassung:

Der Auditaufwand pro Niederlassung kann reduziert werden, wenn einzelne

Elemente/Prozesse für diese Niederlassung nicht relevant sind und nur in

der Zentrale überprüft werden.
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5.4. Unternehmen mit hierarchischem Niederlassungssystem

5.5. Auditaufwand



5.5.2. Mindestaufwand (absolute Untergrenze) für den Gesamtverbund

Der Gesamtaufwand für die Erstauditierung und das Überwachungsaudit

(d. h. die Gesamtsumme der bei sämtlichen Niederlassungen und der Zentrale

aufgewendeten Manntage) soll nie geringer sein als der Aufwand (Anzahl

der Manntage), der angesichts der Grösse und der Komplexität des Unter-

nehmens berechnet worden wäre, wenn alle Tätigkeiten an einem einzigen

Standort ausgeführt würden (d. h. mit allen Mitarbeitern des Unternehmens

an ein und dem selben Standort). In den meisten Fällen wird der Aufwand, 

d. h. die erforderliche Zahl der Manntage jedoch wesentlich höher sein.

The total time expended on initial assessment and surveillance (understood

as the total sum of the time spent at each site plus the central office)

should never be less than that which would have been calculated for the

size and complexity of the operation if all the work had been undertaken at

a single site (i.e. with all the employees of the company in the same site). 

In most cases it will be considerably more.

Bei der Aufnahme einer neuen Gruppe von Niederlassungen ist jede Gruppe

zur Ermittlung der Stichprobengröße als eine eigenständige Einheit zu betrach-

ten. Dies gilt nur für das anstehende Audit. Für das Audit im darauf folgenden

Jahr geht man dann von einer neuen Grundgesamtheit der Niederlassungen aus.

Beispiel:

Bei einem Verbund von 5 Niederlassungen (ohne Zentrale) sollen im Rahmen

des 1. Überwachungsaudits 4 weitere Niederlassungen aufgenommen werden.

Die erste zu betrachtende Gruppe ist die mit den 5 bereits in der Matrix ent-

haltenen Niederlassungen, die zweite Gruppe repräsentiert die 4 neu hin-

zukommenden Niederlassungen. Aus der ersten Gruppe müssen 2 Nieder-

lassungen, aus der 2. Gruppe ebenfalls 2 Niederlassungen auditiert werden,

zusammen also die Zentrale plus 4 Niederlassungen. Im nächsten Jahr, also

in diesem Beispiel dem 2. Überwachungsaudit, geht man von insgesamt

neun Niederlassungen aus. Damit müssen bei dem 2. Überwachungsaudit

Zentrale plus zwei Niederlassungen auditiert werden.

Wichtige Grundlage ist der durch das Unternehmen zu bringende Nachweis

der umfassenden Durchsetzung des Managementsystems durch interne 

Audits, die in allen Niederlassungen und zu allen Managementelementen

durchgeführt sein müssen (auch in den Niederlassungen, die während des

Zertifizierungsaudits und den Überwachungsaudits nicht auditiert werden).

Die Zentrale/Zentralfunktionen muss/müssen bei jedem Audit vollständig

alle relevanten (Prozess-)elemente auditiert werden.

Eine Durchsicht der internen Auditberichte aller Niederlassungen erfolgt 

bei jedem Audit. 

In den einzelnen Niederlassungen sind alle relevanten (Prozess-)elemente

der Anforderungsnormen zu auditieren, d. h. eine Stichprobe von der Stich-

probe ist unzulässig. 

Bei jedem Audit (Zertifizierungs-, Überwachungs- und Wiederholungsaudit)

werden der Planungs- und Produktions-/Dienstleistungsprozess und, falls

nicht ausgeschlossen, der Entwicklungsprozess auditiert. 

Ist in einer Niederlassung ein Nachaudit erforderlich, werden bei diesem

Nachaudit nur die Abweichungen überprüft.

Festgestellte Abweichungen sind daraufhin zu überprüfen, ob sie für mehr

als eine Niederlassung zutreffen. Wenn ja, so ist dem Auditor die Durch-

führung von Korrekturmassnahmen in allen relevanten Niederlassungen

nachzuweisen. Ausserdem ist in solchen Fällen die Stichprobe zu erhöhen

(z. B. verdoppeln). Falls eine Niederlassung zum Zeitpunkt der Zertifizie-

rungsentscheidung  eine Abweichung aufweist, so wird der gesamte Ver-

bund bis zur zufriedenstellenden Korrekturmassnahme nicht zertifiziert. 

Es ist nicht möglich zur Erlangung des Zertifikates für den Verbund diese

Niederlassung nachträglich aus dem Verbund herauszulösen. Das bedeutet

für Sie, bitte prüfen Sie im Vorfeld eines Zertifizierungsverfahrens (mit Hilfe

interner Audits), welche Standorte Sie im Matrixverfahren zertifizieren lassen

möchten.

It shall not be admissible that, in order to overcome the obstacle raised by the

existence of a nonconformity at a single site, the organization seeks to exclude

from the scope the „problematic“ site during the certification/registration

process. The certificate/registration will be withdrawn in its entirety, if the

central office or any of the sites does not/do not fulfil the necessary criteria

for the maintaining of the certificate/registration (see 3.2 above).
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5.6. Aufnahme weiterer Niederlassungen in einen bereits 
zertifizierten Verbund

5.7. Kriterien für das Audit



Ein Zertifikat für den Verbund darf nur dann empfohlen werden, wenn an 

jeder Niederlassung die Normerfüllung für eine Zertifikatserteilung aus-

reicht. Für Überwachungs- und Wiederholungsaudits sollen i.d.R. die Nieder-

lassungen ausgewählt werden, die vorher nocht nicht auditiert wurden, so

dass über den Gültigkeitszeitraum möglichst viele unterschiedliche Nieder-

lassungen betrachtet werden. Über die Durchführung und das Ergebnis eines

Audits erstellt das Auditteam einen Bericht, der durch die Zertifizierstelle der

TÜV Management Service GmbH geprüft und ggf. freigegeben wird.

Das Unternehmen erhält ein (1) Zertifikat (Hauptzertifikat), welches für das 

gesamte Unternehmen gilt. In diesem Hauptzertifikat sind alle zum zerti-

fizierten Verbund gehörenden Niederlassungen und ein Gesamtgeltungs-

bereich, der die Geltungsbereiche aller Niederlassungen wiedergibt, 

aufzuführen. Ggf. können die Niederlassungen auch in einem Anhang 

zum Zertifikat aufgeführt werden. In diesem Fall muss das Zertifikat einen

Verweis auf den Anhang erhalten. 

Für jede Niederlassung können Unterzertifikate erstellt werden. Diese müs-

sen einen klaren Verweis („Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem

Hauptzertifikat“) auf das Hauptzertifikat enthalten. Der jeweilige Geltungs-

bereich der Unterzertifikate muss auf die Niederlassung abgestimmt und mit

dem Geltungsbereich des Hauptzertifikates kompatibel sein. 

Die Umsetzung der Forderungen aus dem Guide 62 bzw. der ISO 45012 

sowie des Guidance soll akkreditierende Stellen befähigen, Forderungen 

internationaler Standards harmonisch und übereinstimmend umzusetzen.

Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer gegenseitigen Anerkennung von

Akkreditierungen. 

Weiterhin gilt das Prinzip, dass ein nach ISO 9001:2000 bzw. ISO 9001/2/3:1994

zertifiziertes QM-System eines Unternehmens sowohl nach Innen als auch

nach Aussen, also gegenüber dem Markt, Vertrauen schaffen soll, dass das

zertifizierte Unternehmen fähig ist, systematisch die Anforderungen an ein

Produkt oder an eine Dienstleistung innerhalb des Geltungsbereiches des

Zertifikates zu erfüllen.

Da auch die Zertifizierungsgesellschaften letztlich über ihre Akkreditierer

gehalten sind, diese Forderungen in den Zertifizierungsverfahren umzu-

setzen bzw. anzuwenden, wird damit auch ihr Zertifikat weltweit vergleich-

bar und anerkannt.

Haben Sie Fragen zur Umsetzung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren 

Auditor bzw. an die Sie betreuende Niederlassung der TÜV Management

Service GmbH.
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5.8. Zertifikat

5.10. Notizen

5.9. Schlusswort
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