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Ziele und Ansprüche

an ein integriertes Managementsystem

sowie unsere Leistungen

für eine erfolgreiche Unternehmensführung

Präambel:

Voraussetzungen für einen dauerhaften Unternehmenserfolg sind

hervorragende Gebrauchstauglichkeit und ein erkennbarer Nutzwert
von Produkten oder Leistungen für den Kunden

Kundenzufriedenheit und eine langfristige Kundenbindung
eine zukunftsorientierte Unternehmenspolitik und Führungsstrategie
produkt- und prozessorientierte Strukturen
effektive und effiziente Geschäftsprozesse
ein durch Kennzahlen gestütztes Prozesscontrolling
ein wirtschaftlicher Umgang mit Ressourcen
das Beherrschen von Risiken
ein sicheres und umweltorientiertes Geschäftsgebaren sowie
bestechende Alleinstellungsmerkmale der Unternehmensleistungen.

Dies erreichen wir durch eine partnerschaftliche Betreuung unserer Kunden und die An-
wendung praxisgerechter, moderner Methoden des Prozessmanagements. Hierbei wer-
den alle Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Unternehmensmanagement, für umweltver-
trägliche Produkte/ Leistungen, für sichere Betriebszustände und zur Minimierung betrieb-
licher Risiken adäquat behandelt.
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1 Qualitätsmanagement

Das Image eines Unternehmens, seiner Produkte oder Leistungen, seine Markposition
und der wirtschaftliche Erfolg werden bestimmt durch

die Unternehmensphilosophie, Führungskultur (Führungsqualität)
den Umgang mit den Kunden und Partnern (Servicequalität)
die Flexibilität der Betriebsorganisation (Strukturqualität)
den wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen (Wirtschaftlichkeit)
die Transparenz und Effizienz von Arbeitsabläufen (Prozessqualität)
den Nutzen der Produkte / Leistungen1 für den Kunden (Ergebnisqualität)

Die Methoden des Qualitätsmanagement befassen sich somit mit allen Faktoren, mit de-
nen ein Produkt oder eine Leistung optimal beim Kunden platziert wird.

1.1 Führungsqualität

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Die Unternehmenspolitik, der Füh-
rungsstil und die Strategie sind kon-
sequent auf die Ergebnissen, die
Kunden, den Umgang mit Partnern
und Ressourcen auszurichten.

Die Denkweise und das Verhalten wird am Werte-
system des Unternehmens und auf den gemeinsa-
men Erfolg ausgerichtet.

Das Ansehen der Ergebnisse und des Unterneh-
mens wird als Maßstab für jegliches Handeln vermit-
telt.

Die Unternehmensziele sind regel-
mäßig zu aktualisieren, dem Perso-
nal zu vermitteln; und deren Errei-
chungsgrad zu verfolgen.

Im Managementprogramm werden Ziele, Maßnah-
men und Rahmenbedingungen zur Umsetzung in
den Bereichen und den Prozessen festgelegt (Ziel-
kaskade).

Regelmäßig wird die Zielerreichung verfolgt und das
Managementprogramm aktualisiert.

Die Leistungsfähigkeit des Perso-
nals ist durch angemessene Fürsor-
ge sicherzustellen.

Die sozialen und gesundheitlichen Bedürfnisse des
Personals werden durch Maßnahmen der Personal-
entwicklung befriediegt, damit die Produktion / Leis-
tungserbringung durch Motivation, Engagement und
ständige Leistungsfähigkeit sichergestellt ist.

1 zur besseren Lesbarkeit werden im Folgenden „Produkte / Leistungen“ als „Ergebnisse“ bezeichnet.



Integriertes Management

Ansprüche und Leistungen 20.06.2006

Seite 3 von 14

1.2 Servicequalität

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Die Forderungen des Gesetzgebers,
der Behörden, Investoren und Ver-
sicherungsgeber sind zu erfüllen,
damit Rechtssicherheit gewährleis-
tet und Risiken vermieden werden.

Die Forderungen werden ermittelt; es werden Maß-
nahmen zu deren Erfüllung festgelegt; das Personal
wird durch geeignete Regelungen angewiesen ent-
sprechend zu handeln.

Kommunikationsprozesse mit externen Interessens-
gruppen sichern den ständigen Dialog.

Die Vorstellungen und Wünsche des
Marktes bzw. der Kunden sind lau-
fend zu ermitteln und entsprechend
zu entwickeln.

Die Inhalte der Verträge / Aufträge
müssen von beiden Seiten erfüllbar
sein.

Es werden Prozesse zur Kommunikation mit den
Kunden eingerichtet (Marktanalyse, Marketing,
Werbung, Vertrieb). Dabei werden die aktuellen und
künftigen Bedürfnisse ermittelt.

Bei der Akquisition, Auftragserteilung, Vertragsges-
taltung und Auftragsabwicklung werden die Spezifi-
kationen der Ergebnisse und deren Auslieferung
eindeutig festgelegt (Pflichten-/ Lastenhefte,
Vertragsgestaltung).

Serviceleistungen sind Leistungen,
die die Auslieferung der Ergebnisse
begleiten. Sie sind so zu gestalten,
damit ein deutliches Abheben von
Mitbewerbern erreicht wird.

Der Umgang mit den Wünschen und Bedürfnissen
des Kunden, die kompetente Beratung und das Auf-
zeigen nicht offensichtlicher Eigenschaften der Er-
gebnisse ist zentraler Bestandteil der Vertriebsaktivi-
täten.

Kunden werden bei der Entwicklung neuer, verbes-
serter Ergebnisse aktiv beteiligt. Hierzu werden ei-
gene Veranstaltungen oder Entwicklungsprozesse
eingerichtet.

Der Umgang mit Partnern und Liefe-
ranten zeichnet ein Unternehmen
aus, bestimmt die Qualität der Er-
gebnisse und trägt wesentlich zum
Erfolg bei.

Partner und Lieferanten werden gleichberechtigt an
der Qualität und Entwicklung von Ergebnissen betei-
ligt. Angemessenes Fordern und Fördern sowie die
Teilung von Qualitätsverantwortung gewährleisten
eine erfolgreiche Markteinführung von Ergebnissen
und dauerhafte Liefertreue.
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1.3 Strukturqualität

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Die Organisation eines Unterneh-
mens ist konsequent auf die Kun-
den, Ergebnisse und Geschäftspro-
zesse auszurichten.

Die Aufbauorganisation wird auf der Grundlage der
zu vermarktenden Ergebnisse, der Produktlinien,
der Kundenstruktur und der damit verbundenen Ge-
schäftsprozesse gestaltet.

Das Unternehmen wird funktionsorientiert und flexi-
bel für sich ändernde Rahmenbedingung organisiert.
Interdisziplinäre Teams können dabei die Verant-
wortung für einzelne Ergebnisse oder Projekte
übernehmen.

Die Qualifikation, Aus- / Weiterbil-
dung, Erfahrung und Fähigkeit des
Personals ist an den Eigenschaften
der Ergebnisse, der Geschäftspro-
zesse, sowie an den Entwicklungs-
plänen und am aktuellen Geschäfts-
plan zu orientieren.

Auf der Grundlage der Unternehmensstrategie, des
Managementprogramms, der einzelnen Planungs-
schritte (Marketing-, Entwicklungs-, Absatz-, Um-
satz-, Investitions-, Produktions-, Finanzplanung)
wird die Personalentwicklung und Personalbeschaf-
fung vorgenommen.

Hierbei wird das vorhandene Wissenspotenzial ver-
fügbar gemacht, genutzt, vermehrt oder zusätzliche
Kompetenzen beschafft (Wissensmanagement).

Ergebnisse und Nutzen der Aus- / Weiterbildung
werden laufend überprüft und sind Bestandteil des
Beurteilungssystems.

Die Infrastruktur, Ausstattung und
Produktionsmittel sind sowohl auf
die Anforderungen der Produktion /
Leistungserbringung als auch auf
die erforderliche Verfügbarkeit aus-
zurichten und auf der Grundlage von
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
einzusetzen.

Bei der Unternehmensplanung (Absatz, Produktion,
Kosten, Investition, Finanzierung) werden auf der
Grundlage geeigneter Leistungskennzahlen der
Produktionsmittel (Verfügbarkeit, Kosten, Durchsatz)
Entscheidungen über deren Einsatz getroffen.

Dazu werden die Unternehmensstrategie, die mittel-
fristige Unternehmensplanung und das Manage-
mentprogramm herangezogen. Die Betriebssicher-
heit, das Vermeiden von Risiken, die Handlungsfä-
higkeit, Liquidität und Liefertreue spielen dabei eine
Rolle.
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1.4 Wirtschaftlichkeit

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Der Einsatz und Verbrauch von
Ressourcen tragen wesentlichen zur
Wirtschaftlichkeit bei.

Ressourcen sind: Finanzen, Ausrüs-
tung, Personal, Wissen, Raum, Zeit,
Material, Roh-, Betriebs-, Hilfsstoffe,
Energie, Wasser, Luft, Naturraum

Der Einsatz und Verbrauch von
Ressourcen ist daher bei den Pla-
nungsschritten, der Produktentwick-
lung, der Prozessgestaltung und der
Leistungserbringung kritisch zu be-
trachten. Die eingesetzten Ressour-
cen müssen für die Prozesse und
Ergebnisse geeignet sein.

Der Einsatz von Ressourcen soll
grundsätzlich zu einer Wertsteige-
rung führen.

Eine Verschwendung von Ressour-
cen ist zu vermeiden.

Im Zuge der Planungsschritte werden die jeweils
erforderlichen und verfügbaren Ressourcen auf An-
gemessenheit und Nutzen hin analysiert.

Hierbei wird die Herkunft, der Transfer, Verbleib, die
Änderung des Wertes und der erzielte Nutzen wäh-
rend des Einsatzes geplant, aufgezeichnet und be-
wertet.

Bei der Gestaltung, Änderung oder Verbesserung
von Ergebnissen (IPP) oder Prozessen wird die
Verwendung, Wertsteigerung, der Transfer,
Verbrauch und die Effizienz von Ressourcen einge-
hend mittels Kennzahlen analysiert.

Es können folgende Kriterien verwendet werden:

Rendite oder Liquidität für Finanzmittel
Produktivität oder Verfügbarkeit für Ausrüs-

tung
Leistungsfähigkeit für Personal
Verfügbarkeit von Wissen, Raum, Zeit
Spezifikation, Umweltverträglichkeit oder

Preis für Material und Stoffe
Nachhaltigkeit für materielle und natürliche

Ressourcen

Verantwortungs-, kostenbewusstes
Denken und zielgerichtetes Handeln
sollen das persönliche Verhalten am
Arbeitsplatz prägen.

Dem Personal wird die Wertschöpfung seiner Tätig-
keit vermittelt und Anreize geschaffen, diese stetig
zu verbessern. Hierbei werden Ergebnisse des
Rechnungswesens und Controllings herangezogen.

Wirtschaftliches Handeln soll die
Marktchancen und Zuverlässigkeit
des Unternehmens sicherstellen und
somit zukunftsichernde Wirkung ha-
ben.

Aktuelle Kennzahlen zur Prozesseffizienz, Unter-
nehmenskultur, Entwicklungsfähigkeit (soft skills)
und zur betriebswirtschaftlichen Situation werden für
strategische Entscheidungen und im Dialog mit In-
vestoren (Rating) genutzt.
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1.5 Prozessqualität

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Sorgfältig ausgearbeitete Ge-
schäftsprozesse sind die Vorausset-
zung für Transparenz, Flexibilität,
erfolgreiche Unternehmensplanung
und -steuerung.

Geschäftsprozesse sind auf das
planmäßige, kundenorientierte Er-
zielen definierter Ergebnisse unter
Verwendung von Ressourcen, nach
vorgegebenen Prozeduren sowie
unter Einhaltung von Kriterien und
Standards zu gestalten.

Ziele, Ergebnisse, Einsatz von Res-
sourcen, Verantwortlichkeiten, Pro-
zeduren, Prozesseigenschaften,
Mess-, Kontrollier- und Steuerbar-
keit sowie eine konsequente Kun-
denorientierung sind hierbei als Fak-
toren zu behandeln.

Auf der Grundlage der Unternehmensstrategie wer-
den alle Tätigkeitsschwerpunkte, die für das Erzie-
len geplanter Ergebnisse erforderlichen sind, modu-
lar und unter Beachtung von Wechselwirkungen
analysiert, geplant und mittels geeigneter IT-Werk-
zeuge (BPM-Tools) beschrieben.

Hierbei wird darauf geachtet, dass lediglich wichtige,
qualitätsrelevante Prozeduren geregelt werden, da-
mit die Flexibilität, Eigenverantwortung und Ent-
scheidungs-/ Handlungsfreiräume gewahrt bleiben.
Kriterien hierfür sind:

Komplexität des Prozesses
Fehlerwahrscheinlichkeit
Festlegung von Vorgaben und Regelungen
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Ergebnisverantwortung
Kontrollier- und Steuerbarkeit
Identifikation von Verbesserungspotenzialen
optimierte Einarbeitungsphasen

Geschäftsprozesse sind nach stan-
dardisierten Methoden zu analysie-
ren, zu planen, zu regeln, zu mes-
sen, zu steuern und zu bewerten.
Hierbei sind die Struktur-, Service-,
Prozess-, Ergebnisqualität gleich-
rangig zu behandeln.

Zur Prozessbeherrschung sind ne-
ben den Maßnahmen zum bestim-
mungsgemäßen Ablauf auch solche
für potenzielle Abweichungen oder
Notfälle verfügbar zu halten.

Die Prozessanalyse erfolgt nach einem standardi-
sierten Kriterienkatalog mit dem folgende Prozess-
eigenschaften dargestellt werden:

Zielsetzung und Zweck
Eigenschaften des Prozesses
Vereinbarungen mit den Kunden
Forderungen an die Partner / Lieferanten
Planung der Ergebnisse und des Prozesses
Einsatz von Ressourcen
Erforderliche Regelungen und Vorgaben
Messung und Nachweisführung
Abweichungen und Risiken
Bewertung und Steuerung

mittels Prozesskennzahlen
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1.6 Ergebnisqualität

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Die Ergebnisse sind mit dem Kun-
den verbindlich zu spezifizieren und
zu vereinbaren.

Die Gebrauchstauglichkeit der Er-
gebnisse ist durch Qualitätskriterien,
Standards und Toleranzen festzule-
gen und zu kontrollieren.

Die an der Realisierung der Ergeb-
nisse beteiligten Geschäftsprozesse
sind entsprechend zu gestalten und
durchzuführen.

Bei der Entwicklung, Erprobung und
serienmäßigen Realisierung der Er-
gebnisse sind immer auch die hier-
für erforderlichen Prozesse anzu-
passen und kontinuierlich zu
verbessern.

Die Anforderungen interner oder externer Kunden
an die Ergebnisse werden verbindlich spezifiziert,
damit diese kundenorientiert entwickelt, realisiert
und auf Konformität mit den Vorgaben bewertet
werden können.

Voraussetzung für die Gestaltung, Regelung und
Steuerung der am Ergebnis beteiligten Prozesse ist
eine Definition der Gütekriterien, Bewertungsmaß-
stäbe und der für die Abnahme entscheidenden
Toleranzen.

Die Gestaltung, Ausführung und Steuerung der Rea-
lisierungsprozesse können auf der Grundlage fol-
gender Eigenschaften der Ergebnisse erfolgen:

Gebrauchstauglichkeit und Güte
Nutzwert und Preis
Einsatzbedingungen und Verfügbarkeit
Leistungskenndaten und Toleranzen
Entwicklungszeit und Markteinführung
Lieferbedingungen und Serviceleistungen
Umweltverträglichkeit (IPP)
Sicherheit und Zuverlässigkeit

Sofern mehrere Prozesse an der
Realisierung von Ergebnissen betei-
ligt sind, sind die Eigenschaften der
Ergebnisse und Prozesse durch ein
Entwicklungsteam festzulegen. Da-
bei ist die Durchführungs- und Er-
gebnisverantwortung, die Dokumen-
tation und die Bewertungsgrundla-
gen eindeutig zu regeln.

Auf der Grundlage der Ergebniseigenschaften (Pro-
dukt-/ Leistungskennzahlen) werden die Realisie-
rungsprozesse gestaltet. Dabei werden ggf. mehre-
rer, modulare „Fähigkeitsprozesse“ kombiniert und 
deren Wechselwirkungen (Schnittstellen) festgelegt.

Der Einsatz von BPM-Tools erlaubt hier ein pro-
zessnahes Mitführen von Zuständigkeiten, Doku-
menten, Nachweisen und Kennzahlen.
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2 Umweltmanagement

Nur noch selten werden die gesetzlichen/ behördlichen Forderungen, umweltrelevanten
Einrichtungen, Umweltleistungen eines Unternehmens und die Umweltauswirkungen in
einem separaten Managementsystem behandelt. Die Betrachtung und Regelung dieser
Umweltaspekte erfolgt heute gemeinsam mit der qualitätsorientierten Betrachtung der ex-
ternen Forderungen, der Ressourcen, Prozesse und Ergebnisse.

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Die externen Forderungen (Gesetz-
geber, Behörden, Markt) an die Er-
gebnisse und die Realisierungspro-
zesse sind zu beachten, um Risiken
zu vermeiden und die Rechtssicher-
heit zu gewährleisten.

Auf der Grundlage der Infrastruktur und Ausrüstung
werden die damit verbundenen gesetzlichen / be-
hördlichen Forderungen ermittelt, die Pflichten fest-
gelegt und geeignete Regelung zu deren Erfüllung
in Kraft gesetzt. Die Ergebnisse werden im Be-
richtswesen dokumentiert.

Bei der Entwicklung von Ergebnisse
sind neben der Gebrauchstauglich-
keit auch der nachhaltige Einsatz
von Ressourcen, die umweltverträg-
liche Nutzung und Entsorgung zu
behandeln (IPP).

Das Entwicklungsteam befasst sich mit folgenden
umweltrelevanten Eigenschaften der Ergebnisse:

Rohstoffe, Material, Substitute, Reststoffe
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit
Verbrauchskennzahlen, Logistikkette
Emissionen, Immissionen, Entsorgung

Die Aspekte des betrieblichen Um-
weltschutzes, der umweltverträgli-
chen Ergebnisse, Umweltleistungen
und Umweltauswirkungen sind bei
der Prozessanalyse und beim Pro-
zessdesign angemessen zu berück-
sichtigen.

Bei der Prozessgestaltung befassen sich die Ver-
antwortlichen mit folgenden Prozesseigenschaften:

Umwandlung und Verbrauch von Ressourcen
Verwertung / Beseitigung von Reststoffen
Emissionen, Immissionen, Abwässer
Einsparung und Wirtschaftlichkeit
Umgang mit Gefahrstoffen und -gütern

Sämtliche Aktivitäten und Ergebnis-
se sind, sofern Gebrauchstauglich-
keit und Wirtschaftlichkeit dies recht-
fertigen, regelmäßig auch auf Um-
weltverträglichkeit und Nachhaltig-
keit zu überprüfen. Die Ergebnisse
sind ggf. zu veröffentlichen.

Auch die Stützprozesse (Administration, Reisen, ..)
werden umweltverträglich gestaltet.

Die aktuelle und langfristige, ökologische Wirkung
sowie die wirtschaftlichen Effekte werden erfasst
und ggf. publiziert (Geschäft-, Umweltbericht, Um-
welterklärung, Nachhaltigkeitsbericht).
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3 Sicherheitsmanagement

Sicherheitsmanagement umfasst alle Aspekte einer sicheren, risikoarmen, gesundheits-
fördernden, unfallfreien und sozialverträglichen Betriebsführung. Dabei werden sämtliche
Einrichtungen, der Einsatz von Ressourcen (Ausrüstung, Energie, Information, Daten), die
administrativen, organisatorischen und technischen Prozesse sowie die Verwendung von
Material, Stoffen und Zubereitungen in Betracht gezogen. Es können folgende Schwer-
punkte behandelt werden:

Sicherung des Firmengeländes (Zugangskontrolle)
Sicherheit von Anlagen und Betriebsmitteln (Anlagensicherheit)
Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz (Gesundheitsvorsorge)
Datensicherheit und Datenschutz (IT-Sicherheit)
Vermeiden und Beherrschen von Risiken (Risikomanagement)

Bei der Behandlung der Umweltaspekte (Umweltmanagement) werden die, für die Be-
triebssicherheit und Risikominimierung, relevanten Aspekte

Umgang mit Gefahrstoffen, Zubereitungen und Gefahrgüter, Abfällen
Umgang mit Schadstoffen (Immissionsschutz)
Umgang mit wassergefährlichen Stoffen (Boden-, Gewässerschutz)

teilweise oder vollständig analysiert und bewertet.

3.1 Zugangskontrolle

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Das Firmengelände ist gegen unbe-
fugten Zutritt zu sichern, damit

das Eigentum vor Entwen-
dung oder Vandalismus

die IT-Einrichtungen und Be-
triebsmittel vor unberechtigter
Nutzung

das Wissen und die Daten
vor Missbrauch, Verlust oder
Spionage

geschützt sind.

Die Zugänge werden mit geeigneten Mitteln (elekt-
ronische Zugangskontrolle, Bewachung) überwacht.

Sensible Bereiche werden verschlossen oder mit
einem zweiten System überwacht.

IT-Anlagen werden in separaten Räumen und aus-
schließlich von zuverlässigem Personal betrieben.

Der Zugriff und die Nutzung aller Betreibseinrichtun-
gen und Ressourcen wird laufend überwacht.
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3.2 Anlagensicherheit

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Anlagen, Betriebseinheiten und Be-
triebsmittel sind mittels

sicherheitstechnischer oder
überwachender

Einrichtungen vor außergewöhnli-
chem Verschleiß, oder nicht be-
stimmungsgemäßen Betriebszu-
ständen zu schützen.

Wirksame Prävention ist dem Be-
herrschen von Störungen oder dem
Begrenzen von Auswirkungen vor-
zuziehen.
Menschliches Versagen ist durch
Qualifikation und Training zu mini-
mieren.
Notfallsituationen sind zu vermei-
den.

Technische Anlagen und Betriebsmittel werden
nach folgenden Kriterien klassifiziert:

Wechselwirkung von Funktionen
potenzielle Ursachen für Störungen
potenzielle Häufigkeit von Störungen
Auswirkungen einer Störung/ eines Ausfalls

Auf der Grundlage eins Fehlerbaums werden dann
technische oder organisatorische Maßnahmen fest-
gelegt. Besonders sicherheitsrelevante Schutzein-
richtungen werden redundant oder diversitär ausge-
legt. Schutzeinrichtungen können

Zustände melden,
in den Betrieb steuernd eingreifen oder
den Betrieb beenden.

Dabei sollen nicht bestimmungsgemäße Betriebszu-
stände der Rangfolge nach vermieden, begrenzt
oder deren Wirkung kontrolliert werden.

Anlagen, Betriebseinheiten und Be-
triebsmittel sind durch

schonenden Einsatz
Wartung und Pflege
vorbeugende Instandhaltung

vor außergewöhnlichem Verschleiß,
häufigen Stillstandszeiten oder Aus-
fällen zu schützen.

Nicht bestimmungsgemäße Betriebszustände, man-
gelnde Verfügbarkeit durch Stillstand, Reparatur
oder Ausfall werden durch die Einsatzplanung, Pfle-
ge, Wartung und Instandhaltung vermieden.

Hierzu werden hinreichende Mittel und qualifiziertes
Personal bereitgestellt sowie wirksame Prozesse in
Kraft gesetzt.

Die durch technische Betriebsstö-
rungen bedingten weiterreichenden
Risiken sind durch geeignete Prä-
ventionsmaßnahmen zu minimieren
(Prozessmanagement).

Auf der Grundlage der technischen Sicherheitsbe-
trachtung und der Wechselwirkungen zwischen Pro-
zessen werden die mittelbaren Auswirkungen einer
technischen Störung auf organisatorische, betriebs-
wirtschaftliche Prozesse analysiert und wirksame
Korrekturmaßnahmen vorgehalten.
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3.3 Gesundheitsvorsorge

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Die Gesundheit und Leistungsfähig-
keit des Personals ist zu schützen
und zu erhalten.

Ziele und Maßnahmen zum Schutz und zur Förde-
rung der Gesundheit von Mitarbeitern werden in die
Unternehmenspolitik und in das Managementpro-
gramm aufgenommen.

Die gesetzlichen und berufgenossenschaftlichen
Pflichten werden ermittelt, Zuständigkeiten festge-
legt und das Personal regelmäßig unterwiesen.

Die Belange des Arbeits- / Gesundheitsschutzes
werden als Bestandteil des Managementsystems
geregelt (ASM).

Die Arbeitsbedingungen sind so zu
gestalten, dass Gefahren beseitigt
oder durch Vorkehrungen zur Ver-
meidung bzw. Minimierung von Ge-
fährdungen ein gesundes und effek-
tives Arbeiten gewährleistet ist.

Auf der Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen
werden die Schutzziele für

die Gestaltung der Arbeitsplätze
die Arbeitsabläufe
die Handhabung technischer Geräte
den Umgang mit Gefahrstoffen

abgeleitet und wirksame Maßnahmen durchgeführt.

Die durch technische Betriebsstö-
rungen bedingten Gefahren für die
Gesundheit und die soziale Situation
der Beschäftigten oder Nachbarn
sind zu vermeiden.

Auf der Grundlage von Sicherheitsbetrachtungen
werden technische oder organisatorische Vorkeh-
rungen getroffen, damit die Auswirkungen auf die
Gesundheit von Beschäftigten und Nachbarn ver-
mieden oder minimiert werden (Notfallpläne).

Die Produkte sind betriebssicher zu
entwickeln, herzustellen und auszu-
liefern.

Die in Vorschriften und Normen geforderte Ausle-
gung (anerkannte Regel oder Stand der Technik)
wird im Entwicklungsprozess beachtet.

Bei der Auslieferung wird darauf geachtet, dass die
Anforderungen des Geräte-/ Produktsicherheitsge-
setzes unverändert erhalten bleiben.

Dem Kunden werden geeignete Informationen und
Hilfsmittel für einen sicheren Einsatz an die Hand
gegeben.



Integriertes Management

Ansprüche und Leistungen 20.06.2006

Seite 12 von 14

3.4 IT-Sicherheit

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Die Installation und der technische
Betrieb von IT-/ EDV-Anlagen ist so
vorzunehmen, dass die Verfügbar-
keit und die Nutzung kein Betriebsri-
siko darstellen.

Die Sicherheit und Verfügbarkeit von IT-Anlagen
wird durch redundante Systeme und regelmäßige
Sicherungsmaßnahmen sichergestellt.

Die IT-Anlagen werden durch spezielle Hardware-
Komponenten und Softwareprodukte gegen unbe-
fugten Zugriff oder Sabotage wirksam geschützt.

Der Umgang mit Programmen und
Daten ist so zu gestalten, dass die
geplante Funktionalität gewährleistet
und ein Verlust an Information / Da-
ten ausgeschlossen wird.

Es werden ausschließlich lizenzierte Software-
Produkte mit Zertifikaten eingesetzt.

Für den Zugang zu den IT-Anlagen und zu den In-
formationen / Daten werden Berechtigungen und
Zugangkontrollen eingerichtet.

Es werden Regelungen für die Benutzung von IT-
Anlagen und zum sicheren Umgang mit Informatio-
nen / Daten in Kraft gesetzt.

Das Personal wird trainiert und zur Einhaltung der
Regelungen verpflichtet.

Die gesetzlichen Bestimmungen
zum Datentransfer im Internet oder
über Telekommunikationssysteme
sind zu beachten.

Für die Verbreitung betrieblicher und die Nutzung
fremder Informationen werden nutzerspezifische
Regelungen festgelegt und deren Anwendung re-
gelmäßig kontrolliert.

Die gesetzlichen Forderungen für
eine ordnungsgemäße Speicherung,
Bereitstellung und Nutzung von In-
formationen, Dokumenten und Da-
ten sind zu erfüllen.

Daten oder Dokumente, für die aus aktien-, handels-
oder steuerrechtlichen Gründen eine sorgfältige
Handhabung zwingend erforderlich ist, werden EDV-
technische, organisatorische oder verhaltensorien-
tierte Regelungen in Verfahrensbeschreibungen
vorgegeben.

Die gesetzlichen Vorschriften zum
Umgang mit personenbezogenen
Daten sind umzusetzen.

Zur Umsetzung des BDSG wird ein eigener Stütz-
prozess in Kraft gesetzt, der mit den operativen Pro-
zessen in Wechselwirkung steht.
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4 Risikomanagement

Risikomanagement basiert auf den Erkenntnissen und Erfahrungen aus Prozessanalysen
im Qualitäts-, Umwelt-, Sicherheitsmanagement sowie aus finanztechnischen / betriebs-
wirtschaftlichen Aktivitäten. Risikomanagement ist eine anspruchsvolle, höhere Entwick-
lungsstufe eines integrierten Managementsystems zur Steigerung des Unternehmenser-
folgs und Zukunftssicherung. Voraussetzung für einen messbaren Mehrwert dieser Me-
thoden ist ein aktives, funktionierendes Prozess-/ Unternehmensmodell.

Risiken für den Unternehmenserfolg entstehen durch unvollständige, nicht vernetzte Ge-
schäftsprozesse, nicht a priori beherrschbare Zustände, nicht vorhersehbare Ereignisse,
Sicherheitslücken bei Einrichtungen, Fremdprodukten oder bei der Ausrüstung sowie Risi-
ken aus dem Umfeld, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat.

Risiken können auf der Grundlage der Prozessanalysen, der Prozessmodellierung und
des Prozesscontrolling identifiziert, bewertet und durch präventive oder begleitende Ein-
griffe vermieden / minimiert werden.

Bei der Identifikation von Risiken sind die Prozesse, Situationen oder Zustände eingehend
zu analysieren. Hierbei sind die Anzeichen und Erscheinungsformen von Abweichungen
zu erfassen. Bei der Bewertung sind die Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen von Ab-
weichungen zu betrachten.

Die präventiven, korrigierenden oder begleitenden Maßnahmen sind auf der Grundlage
von Risikokennzahlen, des voraussichtlichen Aufwands und der Wirksamkeit festzulegen.
Die betroffenen Geschäftsprozesse sind anschließend zu ergänzen, damit Warn- bzw.
Eingriffssignale definiert und die a priori festgelegten Teilprozesse zur Behandlung von
Abweichungen / Risiken unverzüglich anspringen können.

Ansprüche / Anforderungen Maßnahmen / Methoden

Auswirkungen externer, nicht beein-
flussbarer Risiken sind sorgfältig
abzuschätzen und geeignete Ge-
genmaßnahmen vorzuhalten.

Die Veränderungen der nicht beeinflussbare Risiken

Politik, gesellschaftliche Entwicklung
Gesetzgebung, Rechtssprechung
Marktwirtschaft, Dynamik der Branche
Umwelt, Naturereignisse

werden regelmäßig verfolgt und die potenziellen
Auswirkungen auf das Unternehmen analysiert.
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Rechtliche Risiken sind durch Ein-
haltung von Gesetzen und Normen
auszuschließen.

Die gesetzlichen und behördlichen Forderungen
werden regelmäßig ermittelt und erforderliche Maß-
nahmen zu deren Erfüllung durchgeführt.

Potenziellen Marktrisiken ist durch
regelmäßige Analysen und Bewer-
tungen der Kundenstruktur und der
Mitbewerber wirksam zu entgegnen.

Regelmäßig werden Informationen zur Entwicklung
der Kundenwünsche, zu Preisen, zum Kaufverhalten
und über das Angebot der Mitbewerber analysiert.

Durch laufende Kommunikation mit den Kunden
werden deren Bedürfnisse frühzeitig erfüllt und da-
mit Kundenbindung erzielt.

Finanzielle oder betriebswirtschaftli-
che Risiken sind durch die sorgfälti-
ge Planungen und laufendes Cont-
rolling zu vermeiden.

Finanzwirtschaftliche Entscheidungen und Transak-
tionen werden erst nach sorgfältiger Prüfung der
Auswirkungen auf der Grundlage zuverlässiger
Kennzahlen und Prognosen getätigt.

Managementrisiken sind durch ei-
nen erfolgreichen Führungsstil, Qua-
lifikation, Kompetenz und wirksame
Führungsprozesse zu beherrschen.

Strategie- und Führungsprozesse werden stetig ver-
bessert. Qualifikation, fachliche und soziale Kompe-
tenz werden gefördert. Wirksame Stützprozesse
stellen zuverlässige Entscheidungsgrundlagen be-
reit. Entscheidungen werden erst nach eingehender
Prüfung der Konsequenzen gefällt.

Betriebliche Risiken sind durch ste-
tige Verbesserung der Geschäfts-
prozesse, Ergebnisse, Struktur und
der Rahmenbedingungen zu mini-
mieren.

Die Ergebnisse sind auf der Grundlage der Mark-
analysen laufend zu verbessern. In Verbindung mit
hohen Ansprüche an die Servicequalität erreicht das
Unternehmen eine enge Kundenbindung.

Die Effizienz der Geschäftsprozesse wird kontinuier-
lich verbessert, damit bei Kunden und Beschäftigte
ein hohes Maß an Zufriedenheit erreicht wird.

Durch wirtschaftlichen und nachhaltigen Einsatz von
Ressourcen werden attraktive und konkurrenzfähig
Ergebnisse geschaffen.

Prozessorientierte Organisation und gezielte Perso-
nalentwicklung bewirken ein hohes Maß an Zuver-
lässigkeit, Präzision und Ergebnisorientierung.
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