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Über den Autor 
Florian Mai studierte Betriebswirtschaft mit einer Spezialisierung 
auf Produktions- und Dienstleistungsunternehmen an der 
Staatlichen Studienakademie Dresden. Dabei legte er seit dem 
zweiten Semester den Fokus auf Qualitätsmanagement. Um die 
Mehrwerte eines Qualitätsmanagements zu teilen und den 
Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis zu vertiefen, im 
beiderseitigen Interesse, gründete er mit vier Kommilitonen die 
die studentische Unternehmensberatung incession-beratung.de. 
In der Kooperation aus fünf Einzelunternehmen legte die 
student ische Unternehmensberatung den Fokus auf 
control l ingbezogene Managementberatung, Existenz-
gründungsberatung und Beratung zu Online-Marketing. 
Vereinzelte Beratungsprojekte wurden um Themenfelder des 
Qualitätsmanagements ergänzt. Schließlich gipfelte die 
Unternehmensberatung in einer engen Kooperation mit einer 
renommierten Dresdner Unternehmensberatung, die den Fokus 
auf Fördermittelmanagement und Qualitätsmanagement legte. 

Die Erfolge der Kooperationen und weitere Spezialisierung auf 
Jungunternehmen sowie Qualitätsmanagementsysteme endete 
in der strategischen Weiterentwicklung, Positionsfestigung und 
Umfirmierung. Aus der Kooperation zwischen Einzelunternehmen 
entstand die Incession UG (haftungsbeschränkt) Gesellschaft für 
Unternehmensberatung. Nun sitzt die Incession®  in Dresden 
und berät schwerpunktmäßig Unternehmen der Bildungsbranche 
bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 
29990, ISO 29993, ISO 21001 und ISO 9001 sowie AZAV. 
Weiterhin unterstützt die Incession® Unternehmensberater bei 
der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 
20700.  



In einem Netzwerk aus kleineren Unternehmensberatungen, 
Coaches und Kanz le ien unterstützt d ie Incess ion® 
beziehungsweise die Incession Academy (zugelassener 
Bildungsträger) zudem die Existenzgründung auf vielfältige 
Weise, sei es durch One-by-One-Coachings, Seminare und 
Veranstaltungen. 

Als zertifizierter Qualitätsmanagement-Beauftragter nach DIN EN 
ISO 9001:2015 und DIN ISO 29990:2010 sowie „certified Quality 
Management System Consultant according to ISO 10019:2005“ 
und staatlich anerkannter Unternehmensberater durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ist Florian Mai 
erfolgreicher Unternehmer und Berater.  

Um darüber hinaus zukünftigen Normanwendern und 
Qualitätsmanagement-Verantwortlichen einen ersten Einblick in 
die Materie zu vermitteln, lehrt Florian Mai als Dozent in dem 
Modul Qualitäts- und Umweltmanagement, Controlling und 
A l l geme ine Be t r i ebsw i r t scha ft an de r S t aa t l i chen 
Studienakademie Dresden. In diesem Zusammenhang betreut er 
Bachelorthesen mit den Schwerpunkten Qualitätsmanagement, 
Controlling und Marketing. Weiterhin doziert Florian Mai in 
Zusammenarbeit mit dem Ayurveda Campus Schwerin und der 
Fachakademie für Jugendcoaching Düsseldorf Module im Bereich 
Existenzgründung und Entrepreneurship. 

Neben der beratenden und lehrenden Tätigkeit wirkt Florian in der 
International Organization for Standardization (ISO). In seiner 
Rolle als Chairman leitet er einen Ausschuss aus internationalen 
Experten im Bereich Bildung und Lerndienstleistungen mit dem 
gemeinsamen Fokus der Normung und Standardisierung der 
Bildungsbranche. 



In seiner Freizeit beschäftigt sich Florian Mai leidenschaftlich mit 
dem Segel- und Wassersport. Er besitzt eine kleine Flotte aus 
Segelbooten, die er gern der Ausbildung junger, ambitionierter 
Menschen zu Verfügung stellt, um das Segeln zu erlernen. 
Zudem veranstaltet Florian Mai jährlich mehrere Segeltörns als 
Team-Event für Mitarbeiter und Partner, um die Kommunikation, 
Führungsfähigkeiten und die Motivation zu verbessern. 
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Qualität ist die günstigste Art,  
sein Geld anzulegen 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Urheberrechtshinweis 
© Copyright 2019 – Urheberrechtshinweis 

Alle Inhalte dieses Werks in Bild und Ton, insbesondere Texte, 
Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das 
Urheberrecht l iegt, soweit nicht ausdrücklich anders 
gekennzeichnet, bei der Incession®, vertreten durch Florian Mai. 
Bitte fragen Sie mich, falls Sie die Inhalte dieses Angebotes 
verwenden möchten. 

Unter der „Creative Commons“-Lizenz  veröffentlichte Inhalte, 
sind als solche gekennzeichnet. Sie dürfen entsprechend den 
angegebenen Lizenzbedingungen verwendet werden. 

Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte 
unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird 
zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz 
leisten (§ 97 UrhG). 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EINS 
Persönliches Vorwort 

Ziel dieser Taschenbuch-Reihe ist Aufklärung.  

Schlichtweg Aufklärung.  

Aufklärung hinsichtlich Normung, Standardisierung, Spezifikation, 
Zertifizierung und einer effektiven Anwendung.  

Leider erlebe ich in meinem Geschäftsbereich als Berater, Auditor 
und Zertifizierer zu Qualitätsmanagement-Normen nur zu oft, 
dass bei der Umsetzung von Normen mit einem gutwillig 
gemeinten, aber falschen Konzept an die Sache herangegangen 
wird.  

Die allermeisten Unternehmer oder Qualitätsmanagement-
Beauftragten, die ich kennenlernen durfte, wenden ihr QM-
Wissen so an, wie es Ihnen beigebracht wurde. Doch darin liegt 
die eigentliche Fehlerursache.  
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Bei den genannten falschen Konzepten meine ich nicht, dass die 
Anwendung noch die Ergebnisse falsch per se sind. Die 
Normanwender (Unternehmen) setzen lediglich Normen so um, 
wie sie es einst erlernt haben zu tun. Doch sie hinterfragen nicht, 
ob das Erlernte noch den heutigen Ansprüchen oder 
Erfordernissen gerecht werden kann. Die globalisierten und 
bereits stark digitalisierten Märkte bedingen ein funktionierendes 
Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t z u r S i c h e r s t e l l u n g d e r  
Bedürfnisbefriedigung von Kunden, Investoren, Mitarbeitern etc.  

Wie oft habe ich in der Praxis erleben dürfen, dass ein 
Qualitätsmanagement-Handbuch geführt wurde, dessen Inhalte 
gänzlich parallel zur eigentlich Handlungspraxis bestanden. Es 
existierte in diesen Unternehmen eine prozessorientierte, gut 
funktionierende Ablauforganisation und zusätzlich ein  (totes) 
Qualitätsmanagement-Handbuch, welches gänzlich andere 
Abläufe beschrieb. Während die Leistungserstellung solcher 
Unternehmen der Umsatzgenerierung diente, bestand das 
Handbuch lediglich für eine Zertifizierung und das damit 
einhergehende Zertifikat.  

Die Ursache hierfür sind allerdings nicht die Unternehmen selbst, 
die eine Norm nicht „richtig“ verstehen. Es sind die Lehrenden 
und Dozierenden, die den Unternehmen einst eine solche 
Vorgehensweise beibrachten.  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Es passiert viel zu häufig, dass Personen in Positionen geraten, 
die Sie aufgrund fehlender Kompetenzen nicht begleiten sollten. 
So sind nach wie vor zahlreiche Lehrende und Dozierende im 
Bereich Qualitätsmanagement (fakultativ oder non-formal) ihrer 
Zeit mit dem Fokus auf die ISO 9001:2000 oder ISO 9001:2008 
ausgebildet wurden.  

Von Beginn an wurde diesen Personen beigebracht, dass 
Qualitätsmanagement mit einem Handbuch und strikten Regeln 
verbunden ist. Berater und Zertifizierer taten ihr Übriges, um dies 
zu unterstützen, genossen sie doch die gleiche Ausbildung.  

Ich möchte diesen Personen nicht am marktüblich „falschen“ 
Verständnis für Qualitätsmanagement verantwortlich machen. 
Allerdings mag ich auch zu behaupten, dass jene entscheidend 
dazu beigetragen haben.  

So habe auch ich in meiner Qualitätsmanagement-Ausbildung zu 
viele fachliche Fehler von inkompetenten Lehrenden und 
Dozierenden ertragen müssen, um gegenteiliges zu behaupten. 
Handbücher, Ve r fah rensanwe isungen und Prozess -
beschreibungen — die Grundmaxime eines „richtigen“ 
Qualitätsmanagements. Hinzu kommen Kontrollen und eine 
entsprechende Protokollierung. Die Zertifizierung toppt das 
Gesamtkonstrukt schließlich, denn wofür gibt es schließlich all die 
Dokumentationen? Dies war/ist zumindest die Mentalität, die 
heute noch aufrecht erhalten wird.  

Doch weder Qualitätsmanagement, ISO noch die ISO 9001 
hatten jemals die Absicht, eine derartig tote und parallel laufende 
Administration aufzubauen. Leider waren die Normanwender im 
Gegenzug stets gewillt, einen einfachen und textgebundenen 
Weg zu finden, Qualitätsmanagement zu simplifizieren.  
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Ein einfacher Weg könnte dabei wie folgt aussehen: 

E s i s t a b s o l u t k e i n P r o b l e m , s i ch e i n M u s t e r-
Qualitätsmanagement-Handbuch zu downloaden oder von 
Kollegen geben zu lassen und anschließend das MUSTER durch 
die eigene Firma zu ersetzen. Und durch diesen „künstlerischen 
Griff meisterlicher Hand“ (wie Reinhardt May einst formulierte) 
wird man problemlos eine Zertifizierung bestehen und das 
sehnlichst erwünschte Zertifikat in der Hand halten.  

Ist das im Sinne der Normung? Ist dies im Sinne der 
Effizienzsteigerung? Hat das etwas mit Qualitätsmanagement zu 
tun? — natürlich nicht! Dabei handelt es sich um jenes „tote“ und 
parallel laufende System, dass weder Ersparnisse noch 
Effizienzen erbringen kann. Ein System, das nur Aufwand  und 
Auszahlungen bedeutet, dem aber keine Einzahlungen 
entgegenstehen. Ein echtes und gelebtes Qualitätsmanagement 
birgt jedoch genau das. Ihm stehen mehrere Einzahlungen gegen 
eine größere Auszahlung entgegen. Und mit diesem Effekt 
entspricht ein Qualitätsmanagement der klassischen Definition 
des Investitions-Begriffes der Betriebswirtschaft: 

Einer oder mehrerer Auszahlungen folgen eine oder mehrere 
Einzahlungen, die im Idealfall die kumulierten Auszahlungen 
übersteigen sollten.  

Erst neulich stellte ich mich einem potenziellen Neukunden bei 
der Beantwortung seiner ausgewählten Fragen zum Thema 
„Einführung eines Qualitätsmanagements nach ISO 9001:2015“. 
Dabei fragte der Neukunde mich, welchen Mehrwert ich ihm 
bieten könne. Ich erläuterte die Vorteile der Anwendung 
verschiedener Normen in einer angebrachten Weise.  
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Darauf antwortetet die Person sinngemäß: „Wir fallen bereits in 
so viele Gesetze und Verordnungen, da können wir weitere 
Vorgaben wirklich nicht gebrauchen! Wissen Sie durch wie viele 
Vorgaben unsere Branche reglementiert wird?“ 

Doch selbstverständlich sind die Normung und deren deliverables 
(Ergebnisse) keine Vorgaben. Es handelt sich niemals um 
Voraussetzungen, Maßgaben oder Gesetze.  

Normen sollten als Leitfäden und Empfehlungen interpretiert 
werden. Die Art und der Umfang der Normanwendung wird den 
Normanwendern vollkommen freigestellt. Was Märkte mit 
ausgegebenen deliverables anfangen, obliegt nicht der 
Zuständigkeit von ISO, CEN, DIN oder einer anderen 
Normungsinstitution.  

Es muss an der deutschen Mentalität liegen, dass Geschriebenes 
in einer bestimmten Weise umgesetzt werden muss. Doch 
genau das will Normung auf keinen Fall! Jeder soll machen, was 
immer die Person möchte. Aber wenn die Person es umsetzt, 
dann kann sie sich auf eine vorgegebene Empfehlung berufen 
und dieses weltweite Wissen nutzen.  

Wer auch immer eine Norm anwendet, sollte dies in einer 
authentischen Weise tun. Authentizität ist der Schlüssel, um 
erfolgreich mit dem zu werden, was man tun möchte oder tut — 
ressourcenschonend und folglich effizient.  

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern viel Spaß bei der 
Lektüre und vor allem einen erweckten und motivierten Geist bei 
der Umsetzung oder Verbesserung eines echten und gelebten 
Qualitätsmanagements.  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ZWEI 
Einführung 

Das vorliegende Taschenbuch behandelt die Themen der 
Normung und Zertifizierung. Zum einen behandelt die Lektüre die 
Grundlagen der Normungsarbeit sowie die Vorteile von Normen. 
Zum anderen werden die Inhalte der Zertifizierungsarbeit 
dargelegt. Dazu gehört die Selbstbeurteilung, dessen 
Bestätigung durch interessierte Parteien und die abschließende 
Konformitätsbewertung. Wer sich also mit dem Gedanken 
beschäft igt , s ich zert ifiz ieren zu lassen oder d iese 
Entscheidungen bereits beschlossen hat, wird in diesem 
Taschenbuch einen hohen Nutzen finden. 

Normung und Zertifizierung werden häufig in einen unmittelbaren 
Zusammenhang gestellt. Doch die Normung und die 
Zertifizierung haben eigentlich nur eine einzige unmittelbare 
Verbindung:  

- die Normung der Zertifizierung (und Akkreditierung).  
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Normung, Standardisierung und Spezifikation ist ein weltweites, 
g e m e i n n ü t z i g e s Vo r h a b e n z u r Ve r e i n fa ch u n g u n d 
Ve re inhe i t l i chung zah l r e i che r Prozesse , Produk te , 
Dienstleistungen und Managementsysteme. Die Zertifizierung 
nutzt lediglich die ausgegebenen Normen und Standards, um 
ihrerseits unabhängige Konformitätsbewertungen an 
Normanwender zu vergeben. Ein Muss besteht in den seltensten 
Fällen. In zahlreichen Branchen bestehen viele Alternativen, um 
die konforme Normanwendung zu bestätigen und zu 
kommunizieren. Die Zertifizierung kann eine davon sein.  

Für einen Normanwender (besonders Unternehmen) und deren 
interessierte Parteien ist es dennoch essentiell zu verstehen, wie 
Normungsarbeit funktioniert und welchen Nutzen und 
Hintergrund die Zertifizierung und Akkreditierung hat. Ein Ausflug 
in die Welt der Normungsarbeit und Zertifizierung lohnt sich, um 
Gesamtzusammenhänge und Notwendigkeiten nachvollziehen zu 
können.  
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Das Taschenbuch setzt weder Kenntnisse im Zusammenhang mit 
Betriebswirtschaft noch mit Qualitätsmanagement voraus.  

Dieses Taschenbuch ist Bestandteil einer Taschenbuch-Reihe zum 
Thema: 

- Qualität verstehen I:  
Qualitätsmanagement als Philosophie und Erfolgsrezept für 
Unternehmen — Wenn Qualitätsmanagement zum Leitfaden 
für Erfolg wird 

- Qualität verstehen II:  
Qualitätsmanagement als Schlüssel zur Produktivität — 
Deming’sche Lehre in Kurzfassung 

- Qualität verstehen III:  
Normungsarbeit und Zertifizierung kompakt — Ergänzung in 
Gänze? 

- Qualität verstehen IV:  
Qualitätsmanagement in der Bildungsbranche — ein 
Kompendium für Lerndienstleister 

- Qualität verstehen V:  
Praxisleitfaden ISO 29990 — Auf Wiedersehen ISO 29990 und 
Hallo neue Möglichkeiten 

- Qualität verstehen VI:  
Praxisleitfaden ISO 21001 — ISO 9001 der Bildungsbranche  

- Qualität verstehen VII:  
Prax is le i t faden ISO 29993 — SMART der beste 
Lerndienstleister werden 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DREI 
Grundlagen der Normungsarbeit 

Zunächst sol l ten zum einheit l ichen Verständnis der 
nachfolgenden Inhal te Begr i ffe der Normungsarbeit 
unterschieden und definiert werden. Ad hoc gilt es zwischen der 
Normung und Standardisierung zu unterscheiden. Beide Begriffe 
gehen aus der Normungsarbeit der zuständigen nationalen, 
europäischen und internationalen Normungsinstitutionen hervor. 
Für die zutreffenden Inhalte des vorliegenden Werkes spielen 
lediglich das DIN, das CEN und die ISO eine zentrale Rolle.  

De r Beg r i ff Normung beze i chne t d ie p l anmäß ige 
Vereinheit l ichung von materiel len und immateriel len 
Gegenständen, Gütern oder Dienstleistungen. Hierbei werden 
interessierte Parteien in die Vereinheitlichung einbezogen, die 
gemeinschaftlich versuchen einen Konsens (Übereinstimmung 
aller Meinungen) zu bilden, um den Nutzen der Allgemeinheit zu 
verbessern. Die Normung besitzt eine hohe Anerkennung und 
Legitimation, sowohl auf nationalem und europäischen Parkett 
wie auch auf internationaler Ebene. Das Ergebnis der Normung 
ist eine Norm.  
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Entscheidend für Normen sind zwei Eigenschaften:  

- Bildung eines Konsens 

- Annahme/Akzeptanz durch eine (staatlich) anerkannte 
Institution, z.B. DIN  

Beispiele für Normen sind DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN 
ISO-Normen oder DIN EN ISO-Normen.   

Die Standardisierung zielt im Gegensatz zur Normung nicht 
primär auf die Konsensbildung ab. Die Vereinheitlichung von 
Anforderungen an einen Gegenstand, ein Gut oder eine 
Dienstleistung erfolgt auch ohne alle interessierten Parteien 
einzubeziehen. Die Standardisierung kann hierbei aus einem 
temporär gebildeten Arbeitsgremium hervorgegangen sein. Das 
Ergebnis der Standardisierung ist die Spezifikation.  

Die Spezifikation besitzt folgende kennzeichnende Eigenschaften: 

- keine Konsensbildung  

- Erstellung durch temporäre Arbeitsgremien  

Beispiele auf nationaler Ebene sind die DIN SPEC.  
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Vorteile für Normanwender 
Die Normung und Normungsarbeit bieten zahlreiche Vorteile, 
darunter die folgenden, die im Anschluss erläutert werden sollen:  

- Ü b e r s c h r e i t u n g v o n ( s e l b s t a u f g e b a u t e n ) 
Markteintrittsbarrieren 

- Schaffen einheitlicher Regeln und Eigenschaften 

- Kosteneinsparungspotenziale durch Lean Management 
(Effizienz) 

- Umsatzsteigerungen (preislich bedingt) durch Erfüllung von 
Kundenanforderungen 

- Umsatzsteigerungen (absatztechnisch bedingt) durch Erfüllung 
von Kundenanforderungen  

- Gewinnmaximierung durch Umsatzste igerung und 
Kosteneinsparungen 

- Kommunikationspolitik 

- Senkung des Produkthaftungsrisikos 

- Vereinfachung von Auftragsverhandlungen  

Sowohl auf nationaler, auf europäischer wie auf internationaler 
Ebene stellt die Normung eine klassische Markteintrittsbarriere 
und zugleich eine Marktchance dar. In der volkswirtschaftlichen 
Betrachtung eines freien Marktes sind die Aspekte der Normung 
mutmaßlich nicht wünschenswert, da das Gesetz des Marktes 
nicht bereits zu Beginn der Gegenüberstellung von Angebot und 
Nachfrage einsetzen kann.  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Sofern Normung in einzelnen Teilbereichen und Branchen eine 
freiwillige Nutzung ermöglicht, hat der Nachfragende die Wahl 
zwischen einem Anbieter, der die Anforderungen nach einer 
Norm erfüllt und einem Anbieter, der die Anforderungen nach der 
gleichen Norm nicht erfüllt. Das Gesetz des Marktes ist in 
diesem Zusammenhang zutreffend.  

Doch stellen Normen die Grundlage des Marktes oder gar 
gesetzliche oder behördliche Voraussetzungen dar, sind Anbieter, 
die nicht die Anforderungen der Norm erfüllen, für den 
Nachfragenden nicht auswählbar.  

Die aufgestellte Hypothese kann mit dem Beispiel der 
Automobilbranche gestützt werden. Automobilkonzerne erfüllen 
erfahrungsgemäß die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008 
oder DIN EN ISO 9001:2015. Die Konformität des 
Qualitätsmanagementsystems eines Automobilkonzerns mit den 
Anforderungen der internationalen Norm werden durch 
Zer t ifiz ierungen va l id ier t . Und so ste l len auch d ie 
Automobilkonzerne als Nachfragende die Anforderung an die 
Zulieferbetriebe, ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 9001:2008 oder DIN EN ISO 9001:2015 
nachzuweisen. Die Zulieferbetriebe, die keine Zertifizierung nach 
der internationalen Norm besitzen, erhalten in der Regel keine 
Gelegenheit, an Ausschreibungen teilzunehmen oder Aufträge 
auszuführen. Der freie Markt, nachdem die Güte der Waren und 
die Preise mit den Anforderungen der Nachfragenden verglichen 
werden, ist in diesem Beispiel verhindert. Die Normung stelle 
somit eine Markteintrittsbarriere dar. Zugleich kann die Normung 
durch die Markteintrittsbarriere eine Marktchance für die 
Unternehmen darstellen, die in der Lage waren und sind, die 
Anforderungen der jeweiligen Norm zu erfüllen.   
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Normen schaffen einheitliche und anerkannte Regeln und 
Eigenschaften von Produkten und Dienstleistungen. Normen 
dienen der weltweiten Vernetzung und Verständigung und 
können die Grundlage neuer Innovationen darstellen. Hierdurch 
erleichtern sie wiederum den „freien Handel“ und Waren-/
Dienstleistungsaustausch zwischen Nationen. Dies schafft 
Vertrauen zwischen Nationen, die ohne Normung unter 
Umständen ein anderes Verständnis für das Gut oder die 
Dienstleistung hätten. 

Hierbei stellt die DIN EN ISO 216 das beste Beispiel des Erfolges 
und der Vorteile der Normung dar. Es handelt sich um eine Norm, 
die Maße von Papierblättern festlegt (zum Beispiel DIN A 4). 
Bevor die DIN EN ISO 216 bestand, existierte international die EN 
ISO 216 und in Deutschland die DIN 476, welche parallel die 
gleichen Formate für Papier mittels Formel definierten. 

Vor der Erstellung dieser Normen, die heute zusammengefasst 
als DIN EN ISO 216 existieren, gab es unterschiedliche 
Papierformate, die von der Bogengröße des Herstellers abhängig 
waren. Erst ein deutscher Chemiker und assistierender Ingenieur, 
welche Platzeinsparungspotenziale einer Bibliothek untersuchten, 
regten die Vereinheitlichung der Papierformate an. Die Grundidee 
bestand hierbei in der Angleichung der Buchgrößen zur optimalen 
Aufbewahrung in Bücherregalen. Zusammenfassend wurden auf 
der Basis der Überlegungen der beiden Naturwissenschaftler die 
gängigen und bekannten Papierformate A4, A5, etc. eingerichtet 
und normiert. Eine nach heutigen Maßstäben nicht mehr 
wegzudenkendes Ergebnis der Normungsarbeit. Die einheitlichen 
Papierformate und internationale Verständigung auf gleiche 
Referenzen (DIN EN ISO 216) ermöglichen es schließlich, dass 
beispielsweise ein amerikanischer Händler ein Fax an einen 
chinesischen Hafenbetreiber entsenden kann, der wiederum das 
Einscannen der Warenbegleitpapiere mit dem erfolgreichen 
Verschiffen in dem Hamburger Hafen sicherstellt.  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Mit unterschiedlichen Papierformaten wären an dieser Stelle 
bereits bei einfachsten administrativen Aufgaben, logistische und 
technische Meisterleistungen erforderlich.   

Weiterhin schafft Normung Vertrauen zwischen Anbietern und 
Nachfragenden und gewährt die Kompatibilität der Güter und 
Dienstleistung auf Basis einer einheitlichen und internationalen 
oder europäischen Referenz: 

- Nationale Normen öffnen nationale Märkte.   

- Europäische Normen öffnen Binnenmärkte.   

- Internationale Normen öffnen den Weltmarkt.   
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Vorteile für Normungsarbeitende 
Neben den Vorteilen für Normanwender partizipieren auch 
Organisationen, die die Normungsarbeit betreiben, von einigen 
Benefits: 

- Austausch mit Experten der Branche 

- „Lobbyismus“ 

- Wissensvorsprung  

- Einbringen eigener Ideen und Interessen  

Weitere Vorteile eines Unternehmens, welches an der 
Normungsarbeit aktiv beteiligt ist, liegen vorwiegend in der 
Normungsarbeit selbst. So erhält ein Unternehmen bevorzugten 
Kontakt zu anderen Unternehmen und sonstigen interessierten 
Parteien, die an der Normungsarbeit beteiligt sind. Die 
vermeintliche vereinfachte und nur bedingt vergleichbare Form 
des Lobbyismus führt zu nicht unbeachtlichen weiteren 
Wettbewerbsvorteilen.  

Zudem erhalten Unternehmen, die aktiv an der Normung beteiligt 
sind, einen enormen Wissensvorsprung gegenüber des 
Wettbewerbs. Ein Wissensvorsprung in einem solchen Ausmaß 
stellt durchaus einen Wettbewerbsvorteil oder gar einen USP dar. 
Weiterhin sind die Beteiligten in der Lage, eigene Ideen oder 
Interessen in die Normung einfließen zu lassen. Hierdurch 
können beispielsweise angedachte Investitionen in eine 
bestimmte Richtung abgesichert und das Risiko des 
Kapitalverlustes minimiert werden.   
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Darüber hinaus gilt, dass die Missachtung der Normung und 
Normungsarbeit signifikante Nachteile eines Unternehmens 
bedingen kann. So liegt ein Nachteil eines Unternehmens 
beispielsweise darin, dass es keine Zugänge zu einzelnen 
Märkten erhalten kann und im Wettbewerb vollkommen zu 
vernachlässigen ist. Die Folge bestünde in dem Rückgang des 
Absatzes und der Verringerung der Umsätze.   

Normungsarbeit ist demnach als klassische strategische 
Entscheidung zu betrachten und als wettbewerbsstrategisches 
Instrument einsetzbar.   

�34



VIER 
Grundlagen der Zertifizierung 

„Qualitätsmanagement bedeutet Zertifizierung – immer!?“ 

Die Zertifizierung ist ein Begriff, der in den meisten Fällen mit 
Normen und Qualitätsmanagement in einen Gesamt-
zusammenhang gebracht wird. Es scheint am Markt eine 
u n a u s w e i c h l i c h e V e r b i n d u n g z w i s c h e n e i n e m 
Qualitätsmanagementsystem und einer Zertifizierung zu geben. 
I n s b e s o n d e r e d a n n , w e n n g r o ß e u n d b e k a n n t e 
Zertifizierungsgesellschaften ein Qualitätsmanagementsystem 
zertifiziert haben, scheint es überhaupt erst eine Bedeutung zu 
bekommen. Alle Bestrebungen in ein Qualitätsmanagement 
werden in diesem Fall nur aufgenommen, um ein Zertifikat zu 
erhalten.  

„QM bedeutet Zertifizierung – das Ziel des Qm ist ein Zertifikat.“ 
Doch ist das wirklich der Sinn eines Qualitätsmanagements? 

Selbstverständlich sind Normung, Qualitätsmanagement und 
Zertifizierung strikt voneinander zu trennen. Nur in den 
allerwenigsten Fällen ist eine Zertifizierung unausweichlich, um 
interessierten Parteien eine unabhängige Konformitätsbewertung 
vorzulegen. 

Doch t atsächl ich is t e ine Zert ifiz ierung durch e ine 
Z e r t ifi z i e ru n g s g e s e l l s ch a ft n i ch t s we i t e r a l s e i n e 
Konformitätsbewertung, die bestätigt, dass Anforderungen einer 
Norm oder eines Standards durch die Umsetzung des 
Qualitätsmanagementsystems erfüllt werden.  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In den wenigsten Fällen und Branchen ist eine Zertifizierung nach 
einer Norm dringend notwendig, wenngleich dies oftmals 
angenommen wird.  

Dass die Normung und die Zertifizierung voneinander 
abzugrenzen sind, kann wie folgt bewiesen werden. DIN, CEN 
und ISO sowie weitere Normungsinstituten grenzen sich deutlich 
von der Zertifizierung ab. Normungsinstitutionen haben den 
gemeinnützigen Zweck, Normen, Standards und Spezifikationen 
sowie andere deliverables zu erstellen und zu publizieren. Es ist 
nicht die Absicht von DIN, CEN oder ISO, zu zertifizieren oder 
Zertifikate zu erteilen. Darauf weisen die Normungsinstitutionen 
nicht nur selbst hin. In beinahe jedem Managementstandard gibt 
es einen ähnlichen Hinweis. Normen, die der High Level 
Structure entsprechen, weisen in der Regel im Kapitel 
„Anwendungsbereich“ oder in Kapitel 0 darauf hin, auf welche 
verschiedenen Weisen kommuniziert werden kann, dass ein 
Normanwender die Anforderungen der Norm versucht 
umzusetzen. Dabei existieren grundsätzlich vier Möglichkeiten: 

Eins — Selbstbeurteilung/-bestätigung 

Eine marktunübliche Form der Konformitätsbewertung und 
Kommunikation ist die eigene Bestätigung durch eine 
Selbstbeurteilung/-erklärung. Hierbei erfüllt ein Unternehmen 
beispielsweise die Anforderungen einer Norm, überprüft die 
Normkonformität durch eine Managementbewertung und ein 
internes Audit und erstellt eine Selbstbeurteilung/-bestätigung. In 
der Praxis ist dieses Vorgehen eher selten, da Kunden, 
Lieferanten oder Kooperationspartner in der Regel eine 
Bestätigung durch externe und unabhängige Personen erwarten. 
Oftmals werden Selbstbeurteilungen/-bestätigungen mit einem 
gewissen Misstrauen beachtet, da das Unternehmen sich selbst 
überprüft.  
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Normen stellen es einem Normanwender frei, auf welche Weise 
die Selbstbeurteilung/-bestätigung erfolgen kann. Auch juristisch 
betrachtet sollte dieses Vorgehen unbedenklich sein, solange die 
Bestätigung durch externe Personen nicht vorausgesetzt wird 
oder es äußerst marktunüblich sein sollte und mit der 
Produkthaftung im Zusammenhang steht.  

Die Art und der Umfang der Umsetzung ist variabel und reicht 
über selbst erstellte Zertifikate und Verpflichtungserklärungen bis 
zu Inhalten und Reitern auf der eigenen Website sowie Corporate 
Design-Logos des Unternehmens. 

Zwei — Bestätigung der Selbstbeurteilung/-bestätigung 

Da die erst genannte Möglichkeit von interessierten Parteien 
häufig mit Misstrauen begutachtet wird, stellt die Bestätigung 
der eigenen Selbstbeurteilung/-erklärung durch eine interessierte 
Partei eine attraktive Alternative dar. Ein klassisches Beispiel ist 
ein Lieferanten- oder Kundenaudit, durch welches sichergestellt 
wird, dass die Selbstbeurteilung/-erklärung in der Tat zutreffend 
ist. Diese Form des Audits wird nach DIN EN ISO 19011:2018 als 
Second Party Audit bezeichnet. Während das First Party Audit ein 
klassisches internes Audit ist, welches das Unternehmen selbst 
durchführen kann, ist das Second Party Audit ein internes Audit 
durch externe, interessierte Parteien und damit ein externes 
Audit. Wird nun dieses externe Audit zu rechtlichen, gesetzlichen 
oder ähnlichen Zwecken durchgeführt, kann auch ein vollkommen 
unabhängiger Dritter ein externes Audit erbringen. In diesem Fall 
ist nun die Rede von einem Third Party Audit. Fällt das Third Party 
Audit unter den Begriff einer Zertifizierung, so ist neben der ISO 
19011 auch die ISO 17021 einzubeziehen. 
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In der Praxis sieht ein Lieferanten- oder Kundenaudit in der Regel 
vor, extern bere i tgeste l l te Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen des auditierenden Unternehmens zu 
überprüfen.  

Lieferanten möchten mit dem Lieferantenaudit sicherstellen, 
dass die nachfolgenden Prozesse und Wertschöpfung im Einklang 
mit dem eigenen Qualitätsmanagementsystem. Das Gleiche 
möchten Kunden oder Abnehmer durch ein Audit sicherstellen, 
die Prozesse, Produkte und Dienstleistungen von dem auditierten 
Unternehmen beziehen. Damit entfällt in dem meisten Fällen 
eine Bestätigung einer Selbstbeurteilung/-erklärung, auch wenn 
dies möglich ist. In der Bildungsbranche kommt diese 
Möglichkeit der Konformitätsbewertung hin und wieder vor, ist 
allerdings nicht die Regel. 

Drei — Bestätigung durch interessierte Parteien 

Eine gängigere Möglichkeit im Vergleich zu den beiden bisher 
genannten, ist die Bestätigung der Normkonformität durch eine 
interessierte Partei. Hierbei fungiert eine externe, interessierte 
Partei als Überprüfer und Bewerter der Normkonformität und 
Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems. In der Praxis 
wird hierbei häufig der Begriff Zertifizierung verwendet, auch 
wenn er nicht gänzlich zutreffend ist, solange der Geschäftszweck 
des Auditierenden nicht die Zertifizierung beinhaltet. Bestehen 
ebenso keine Kompetenzen im Zusammenhang mit der ISO 
17021 oder der ISO 19011, sollte der Begriff Konformitäts-
bewertung besser gewählt sein. 

Kooperationen zwischen Unternehmen, die sich gegenseitig 
auditieren und Konformitätsbestätigungen aushändigen sind das 
häufigste Beispiel in der Praxis. Ursachen und Gründe dafür 
existieren reichlich. Außerdem entstehen beiden Parteien 
enorme Vorteile. Inwieweit eine Unabhängigkeit sichergestellt 
werden kann, bleibt allerdings Interpretationssache.  
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Da der Markt dieses Vorgehen regelmäßig als undurchsichtig und 
wenig vertrauensvoll beurteilt, herrschen unterschiedliche 
Meinungen zu diesem Vorgehen. Gleiches trifft auf das strittige 
Vorgehen zahlreicher Unternehmensberatungen zu.  
Hierbei herrschen bereits Uneinigkeiten, wie dieses Vorgehen 
einzuordnen ist:  

- als Bestätigung durch eine interessierte Partei, 

- oder als nicht-akkreditierte Zertifizierung? 

Unternehmensberatungen, die zu der Einführung von 
Qualitätsmanagementsystemen beratend tätig sind, ergänzen ihr 
Dienstleistungsangebot zu Gunsten der Beratenen hin und 
wieder um die anschließende Zertifizierung. In den allermeisten 
Fällen sind die Kompetenzen und rechtlichen Besonderheiten 
erfüllt, weshalb dies kein besorgniserregendes Vorgehen ist. 
Stritt ig wird durch Krit iker al lerdings gesehen, dass 
Unternehmensberatung und „Zertifizierungsgesellschaft“, aber 
auch Berater und „Zertifizierer“ identisch sind. Und selbst dies ist 
oftmals so verworren und verwogen, sodass auch hierbei 
Gegenargumente entstehen, die belegen, dass sowohl natürliche 
als juristische Personen getrennt sind. Fakt ist, dass 

- einem Normanwender diese Form der Bestätigung offen steht, 

- in der Regel notwendige Kompetenzen durch das 
Beratungsunternehmen bestehen (ISO 10019, ISO 20700, …), 

- zwei Märkte in einen Wettbewerb geraten, die nicht 
konkurrieren sollten, 

- die Glaubhaftigkeit der Unternehmensberatung gefährdet sein 
kann,  

- der Mehrwert für den Beratenen gesteigert sein kann.  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Vier — Zertifizierung, Zulassung oder Registrierung 

Die abschließende und häufigste Konformitätsbewertung wird 
durch eine Zertifizierung oder Registrierung mittels externer 
Organisation umgesetzt, die diesen Geschäftszweck besitzen.  

Normungsinstitutionen dienen der Normung. 

Zertifizierungsgesellschaften dienen der Zertifizierung.  

Während die ersten drei genannten Möglichkeiten oftmals 
ungeachtet bleiben oder unbekannt sind, existiert ein 
umfassender Markt von Zertifizierungsgesellschaften und 
Zertifizierungsmöglichkeiten. Diese werden inoffiziell in 
akkreditierte und nicht-akkreditierte Zertifizierungen entschieden, 
also „zertifizierte“ und „nicht-zertifizierte“ Zertifizierungen. Im 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e r Z e r t i fi z i e r u n g v o n 
Zertifizierungsgesellschaften spricht man allerdings von einer 
Akkreditierung, wie aus der nachfolgenden Argumentation 
herausgestellt werden soll.  

Im deutschen Raum erteilt beispielsweise die DAkks (die 
Deutsche Akkredit ierungsstel le) Akkredit ierungen an 
Zertifizierungsgesellschaften. Sie wirkt als einzige, nationale 
Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland und 
bezieht sich auf das Akkreditierungsstellengesetz. An der DAkks 
sind unter anderem die Bundesrepublik Deutschland selbst und 
einige Bundesländer beteiligt. Hierdurch soll sichergestellt 
werden, hoheitliche und nicht-gewinnorientierte Dienstleistungen 
ausführen zu können.  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Sie führt die Akkreditierungsaufgaben auf Basis des 
Verwaltungsrechts und entsprechenden Normen durch, zum 
Beispiel:  

- DIN EN ISO/ IEC 17011 Konformit ätsbewertung – 
A n f o r d e r u n g e n a n A k k r e d i t i e r u n g s s t e l l e n , d i e 
Konformitätsbewertungsstellen akkreditieren 

- DIN EN ISO/IEC 17021-1 Konformitätsbewertung – 
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren 
und zertifizieren – Teil 1: Anforderungen 

- DIN EN ISO/IEC 17021-2 Konformitätsbewertung – 
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren 
und zertifizieren – Teil 2: Anforderungen an die Kompetenz für 
d i e A u d i t i e r u n g u n d Z e r t i fi z i e r u n g v o n 
Umweltmanagementsystemen  

- DIN EN ISO/IEC 17021-3 Konformitätsbewertung – 
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren 
und zertifizieren – Teil 3: Anforderungen an die Kompetenz für 
d i e A u d i t i e r u n g u n d Z e r t i fi z i e r u n g v o n 
Qualitätsmanagementsystemen 

- DIN EN ISO/IEC 17024 Konformitätsbewertung – Allgemeine 
Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren 

- DIN EN ISO/IEC 17065 Konformitätsbewertung – 
Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen zertifizieren 

Doch welchen Zweck verfolgt die DAkks mit der Akkreditierung 
von Zertifizierungsgesellschaften?  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Begriffe im Zusammenhang mit der 
Zertifizierung 

Die Akkreditierung ist im Gegensatz zu einer Zertifizierung eine 
Bestätigung durch eine dritte Seite, die formal darlegen kann, 
dass eine Konformitätsbewertungsstelle die Kompetenz besitzt, 
bestimmte Konformitätsbewertungsaufgaben durchzuführen, 
zum Beispiel eine Zertifizierungsgesellschaft. 

Die Konformitätsbewertung ist eine Darlegung eines 
Konformitätsbewerters, dass festgelegte Anforderungen erfüllt 
werden. 

Die Zertifizierung ist eine Bestätigung durch einen Dritten, dass 
der Gegenstand der Konformitätsbewertung die festgelegten 
Anforderungen erfüllt. 

Die Anforderungen an die Güte von und Bedürfnisbefriedigung 
durch Waren und Dienstleistungen nehmen durch die 
Megatrends zu. Internationalisierung und Globalisierung der 
Märkte, demografischer Wandel und Digitalisierung haben einen 
unaufhaltbaren Einfluss auf die Leistungserstellung von 
Unternehmen. Insbesondere der zunehmende weltweite 
Wettbewerb bedingt die Entwicklung von Alleinstellungs-
merkmalen und einer überdurchschnittlichen Kommunikations-
politik. In diesem Zusammenhang gewinnt die objektive 
Zertifizierung eine zunehmend bedeutende Rolle. Instrumente 
wie Selbstbeurteilung/-bestätigung oder Bestätigung durch 
interessierte Parteien können im Wettbewerb nicht mehr 
geeignet sein, um sich abzugrenzen.  
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Selbstverständlich steht bei diesen Überlegungen überwiegend 
der kommunikationspolitische Vorteil eines Qualitäts-
managementsystems im Fokus. Weitere Vorteile, die sich durch 
ein Qualitätsmanagement ergeben, werden bei einer 
Zertifizierung nur mittelbar betrachtet und an interessierte 
Parteien kommuniziert. 

Um die genannte Objektivität einer Zertifizierung, das Vertrauen 
in die Zert ifizierung und das ausgestel l te Zert ifikat 
s i ch e r z u s t e l l e n , s o l l t e n a u ch Z e r t ifi z i e ru n g e n a u f 
Normanforderungen basieren. Hiermit beschäftigt sich auf ISO-
Ebene das Komitee ISO/CASCO. Alle Themen, die in den Bereich 
der Konformitätsbewertung fallen, sind Bestandteil der Arbeit von 
ISO/CASCO und finden ihre Vollendung in aktuell 33 
veröffentlichten Normen. 

Die DAkks hat in Deutschland nun die Aufgabe, auf Basis dieser 
Normen Zertifizierungsgesellschaften zu akkreditieren. Dabei 
überprüft die DAkks unter anderem, inwieweit die notwendigen 
Kompetenzen der Zertifizierungsgesellschaft vorhanden sind, wie 
unparteilich sie arbeiten und dass sie nachhaltig und langfristig, 
finanziell leistungsfähig bleiben. Unparteilichkeit und Kompetenz 
sind somit die Schlüssel zu Transparenz, Vertrauen und 
Vergleichbarkeit. 
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Welchen Nutzen bietet die Akkreditierung einem Unternehmen? 

- Akkreditierte Zertifizierungen sind im Vergleich zu nicht-
akkreditierten Zertifizierungen als Wettbewerbsvorteil zu 
bezeichnen, 

- akkreditierte Zertifizierungen basieren alle auf den gleichen 
Normanforderungen und ermöglichen eine eindeutige 
Vergleichbarkeit zu anderen akkreditierten Zertifizierungen, 

- akkreditierte Zertifizierungen sind weltweit vergleichbar und 
können Handelshemmnisse abbauen, 

- akkreditierte Zertifizierungen sind vertrauensvolle und 
glaubwürdige Nachweise einer Normkonformität. 

Ob nun eine akkreditierte Zertifizierung einer nicht-akkreditierten 
Zertifizierung zu bevorzugen ist, hängt vom Sachverhalt und den 
interessierten Parteien ab. Die Frage lässt sich nicht eindeutig 
beantworten, auch wenn Zertifizierungsgesellschaften und die 
DAkks selbst eindeutig darauf verweisen, dass eine akkreditierte 
Zertifizierung in jedem Fall zu präferieren ist. Dem ist unter 
Beachtung der genannten Vorteile zuzustimmen, allerdings 
bestehen auch in einer nicht-akkreditierten Zertifizierung Vorteile, 
denen die akkreditierte Zertifizierung nicht nachkommen kann.  

Die Handlungsempfehlung ist also ganz klar:  

Es kommt darauf an!  
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Zu empfehlen ist einem Unternehmen, die eigenen Erwartungen 
und Erwartungen der interessierten Parteien zu kennen und die 
richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, zum Beispiel mithilfe 
folgender Fragen: 

- Was erwarten wir von einer Zertifizierung? 

- Welche Ressourcen können wir zur Verfügung stellen 
(finanziell, personell, zeitlich)? 

- Welchen finanziellen Nutzen soll die Zertifizierung bieten? 

- Wie soll sich eine Investition in die Zertifizierung amortisieren? 

- Welche Zertifizierung haben die Wettbewerber oder könnten 
sie zeitnah haben? 

- Was erwarten unsere Kunden von der Zertifizierung? 

- Welche Kompetenzen muss die Zertifizierungsgesellschaft 
besitzen? 

- Wie wollen wir mit den Ergebnissen der Zertifizierung 
umgehen? 

- Wie wollen wir das Zertifikat kommunikationspolitisch nutzen? 

- Exist ieren gesetz l iche oder wettbewerbsbezogene 
Anforderungen an eine Zertifizierung? 
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Normungsarbeit und Zertifizierung kompakt

— INCESSION® —

Welche Unterschiede bestehen zwischen ISO-Normen und einer 
Zertifizierung nach einer ISO-Norm? 

Worauf sollte ein Unternehmen bei Zertifizierungen achten? 

Welche kommunikationspolitischen Maßnahmen können genutzt 
werden, um die eigene Normanwendung zu verdeutlichen? 

Viele Normanwender sehen nach wie vor eine Norm und die dazu 
gehörige Zertifizierung als untrennbar an. Zudem besteht ebenso der 
Irrglaube, ISO oder DIN würden eine Zertifikat ausstellen. Im 
alltäglichen Sprachgebrauch ist es üblich von einer „ISO-
Zertifizierung“ oder „DIN-Zertifizierung“ zu sprechen.  

DIN, mit dem Sitz in Berlin, bekommt beinahe täglich telefonische 
Anfragen, wie und auf welche Weise eine Zertifizierung durch DIN 
erfolgen könnte. Doch Personen und Unternehmen, die Zertifizieren 
sind Zertifizierungsgesellschaften. Und Zertifizierungsgesellschaften 
wiederum sind, wie alle anderen Unternehmen auch, Normanwender.  

Dieses Taschenbuch versucht die Normungsarbeit und die 
Zertifizierung inhaltlich zu trennen und die einzelnen Tätigkeiten 
genauer zu spezifizieren. Zudem sollen Leser Vorteile der 
Normungsarbeit kennenlernen. So werden Vorteile durch die 
Anwendung von Normen, aber auch Vorteile durch die Mitarbeit an 
der Normung vorgestellt.  

Schließlich möchte das Taschenbuch auf die verschiedenen 
Möglichkeiten eingehen, auf welche unterschiedlichen Arten eine 
Konformitätsbewertung hinsichtlich einer Norm stattfinden kann.  


