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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: Lerndienstleister und 

Bildungseinrichtungen 

Das vorliegende Taschenbuch besteht aus 2 Kapiteln.  

Im ersten Kapitel werden im Wesentlichen die Lerndienstleister 
und die Bildungsbranche allgemein definiert. Darüber hinaus 
werden die Grundlagen des Qualitätsmanagements geklärt. Das 
Kapitel soll als Einführung in die Bildungsbranche dienen um im 
Nachgang die Normenwelt der Bildungsbranche besser 
verinnerlichen zu können. Ein Beispiel soll weiterhin 
verdeutlichen, von welchen Vorteilen Lerndienstleister profitieren 
können, bezugnehmend auf die zutreffenden Normen und 
Standards. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte internationaler 
Normen in der Bildungsbranche. Dazu wird erläutert inwieweit 
die Normen für die Bildungsbranche weiterentwickelt wurden, da 
eine Norm, die vor 10 Jahren erstellt wurde, heute keine 
Anwendung mehr findet. Die ISO 29990 wurde mit Beginn des 
Jahres 2019 zurückgezogen und wird von den zuständigen 
Komitees nicht mehr betreut. Die ISO 29990 musste 
entscheidend weiterentwickelt und an den aktuellen 
Marktgegebenheiten neu ausgerichtet werden.  Welche 
Konsequenzen und neuen Möglichkeiten dies Lerndienstleistern 
und Bildungseinrichtungen bringt, wird in diesem Taschenbuch 
ausführlich betrachtet.  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Welche Organisationen existieren in der Bildungsbranche 
und wie können diese eingeteilt werden?  

Mit dieser Frage beschäftigt sich die Normung seit 2007. Auch 
dieses Taschenbuch wird basierend auf den Erarbeitungen der 
Normung darauf eingehen, welche Ansätze beschrieben wurden, 
um Organisationen der Bildungsbranche einzuteilen und zu 
kategorisieren. Zudem werden Beispiele verschiedener 
Bildungseinrichtungen erläutert und warum sie in die 
Bildungsbranche einzuordnen sind, auch wenn sie einen anderen 
Geschäftszweck besitzen, zum Beispiel die Automobilbranche.  

Für Organisationen in der Bildungsbranche können zahlreiche 
Begriffe und Definitionen verwendet werden. Nicht nur 
Normanwender diskutieren dabei, welcher Begriff der 
zutreffendste ist. Die Experten im ISO/TC 232 und in den 
jeweiligen nationalen Komitees stehen vor der gleichen Frage 
und versuchen durch einen Konsens eine optimale Bezeichnung 
zu finden.  

In diesem Zusammenhang und aufgrund der historischen 
Entwicklung des ISO/TC 232 scheint es eine grundlegende 
Unterteilung der Organisationen in non-formale und formale 
Bildung zu geben.  

Damit waren zu Beginn alle Normen und Standards auf 
Organisationen ausgerichtet, die keine formale Bildung 
erbrachten. Um diese Unterscheidung zu verdeutlichen, wurde 
der Begriff Lerndienstleistungen gewählt.  

Organisationen und Personen, die non-formale Bildung also 
Lerndienstleistungen erbringen, sind Lerndienstleister. Dabei 
spielt weder die Rechtsform, noch der Geschäftszweck oder eine 
Gewinnerzielungsabsicht eine Rolle. 
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Formale Bildung entsprach folglich Organisationen, die Bildung im 
primären, sekundären und tertiären Sektor anboten.  

Mit den strategischen, personellen und organisatorischen 
Änderungen des Komitees kam Ende 2018/Anfang 2019 nun die 
Frage auf, wie die Bildung in die Normung einbezogen werden 
sollte. Damit war die formale Bildung gemeint, zu der mit der ISO 
21001 erstmalig ein Managementstandard entwickelt wurde. 
Mehr zu der ISO 21001 wird in diesem Taschenbuch später 
erläutert.  

Die Norm wurde von einem Projektkomitee entwickelt, welches 
mit Beendigung seines Projektes aufgelöst werden sollte. Damit 
musste die ISO 21001 einem Technischem Komitee zugeteilt 
werden, welches über entsprechende Kompetenzen und 
Experten verfügte. Dabei bot sich das ISO/TC 232 an, welches 
zusammen mit den Experten aus dem ISO/PC 288 die ideale 
Basis für d ie Norm darste l len könnte. Die e inz ige 
Herausforderung bestand in der Einordenbarkeit der Bildung zu 
den Lerndienstleistungen außerhalb formaler Bildung. So wurde 
zu Beginn des Jahres 2019 durch die interessierten Kreise und 
ISO selbst eine Änderung des Zuständigkeitsbereiches getroffen. 
Seither ist das ISO/TC 232 mit den Experten aus dem ISO/PC 
288 und neuen Mitgliedern verantwortlich für „Education and 
learning services“. 

Damit wurde die non-formale und formale Bildung unter einem 
Komitee vereint. Dies könnte zukünftig die Folge haben, Normen 
zu erstellen, die eine zunehmende Angleichung der beiden 
Bildungsbereiche zur Folge haben. Dies würde nicht nur der 
zunehmenden, wel twei ten Angle ichung der be iden 
Bildungsbereiche entsprechen, sondern auch Markttrends 
entgegenkommen.  
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Wenn non-formale und formale Bildung existiert,  

- Was ist dann non-formal? 

- Was ist formal? 

- Wo besteht eine Grenze zwischen beiden? 

- Wie ist Bildung einzuordnen, die weder formal noch non-formal 
ist? 

- Welcher Unterschied entsteht in der Normung und 
Standardisierung? 

- Was sollte non-formale Bildung erfüllen, das formale Bildung 
nicht erfüllen muss (und umgekehrt)? 

Zudem bestehen durch die Digitalisierung bereits jetzt zahlreiche 
Hypothesen, dass das veraltete Weltbild von non-formal und 
formal längst nicht mehr zutreffend ist.  

Das vorliegende Taschenbuch soll unter anderem diese 
grundlegenden Fragen beantworten und Lesern Ansätze zur 
Verfügung stellen, die bestehenden und neuen Normen sowie 
Standards ideal für die eigenen Zwecke und Absichten zu nutzen.  
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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 
Organisationen der Bildungsbranche 

Im folgenden Kapitel soll nun detaillierter auf Organisationen der 
Bildungsbranche und Beispiele eingegangen werden. Dabei sind 
Organisationen nicht nur ganze natürliche oder juristische 
Personen, die ihren Geschäftszweck darauf ausgerichtet haben. 
Die internationalen Normen und Standards in der Bildungs-
branche finden auch Gültigkeit für ganze natürliche oder 
juristische Personen anderer Branchen, die in irgendeiner Form 
Lerndienstleistungen oder Bildung betreiben oder das Lernen 
ermöglichen. 

Lernen ist ein Prozess, bei dem Lernende sich neues Wissen, 
neue Eigenschaften, neue Einstellungen, neue Fertigkeiten, neue 
Präferenzen, Werte oder Ideen aneignen. 

Unter dieser Definition sind nach dem Sender-Empfänger-Modell 
fast alle Sender als Lerndienstleister zu bezeichnen, die 
Informationen bereitstellen. Dies ist nicht Absicht der Norm, 
allerdings ermöglicht dies eine umfassende Auslegung, wer oder 
was als Lerndienstleister einbezogen werden kann. Ganze 
Organisationen, Institutionen, Gesellschaften und Unternehmen, 
aber auch Abteilungen, Gruppen, Teams oder einzelne Personen 
können Lerndienstleister sein und sich an den Anforderungen der 
Normen und Standards der Bildungsbranche orientieren. 
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Die internationalen Normen und Standards unterscheiden nicht 
zwischen einer Akademie mit 150 Dozenten und einem 
Metallbauunternehmen, welches interne Weiterbildungen für die 
perfekte Schweißnaht durchführt. 

Die nachfolgenden, praxisnahen Beispiele können zur 
Verdeutlichung üblicher Lerndienstleistungen herangezogen 
werden, die alle von den Inhalten der internationalen Normen 
profitieren könnten. 
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ERSTES BEISPIEL  

Herr Mallek ist IT-Verantwortlicher einer mittelständischen 
Industr iewäscherei mit 250 Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von 7 Millionen Euro. Das Unternehmen 
beschäftigt 3 Auszubildende zum Textilreiniger und 2 
kaufmännische Auszubildende. Die Geschäftsführung hat 
zusammen mit der Controllerin Frau Schauter beschlossen, dass 
alle Auszubildenden einmal im Jahr eine interne EDV-Schulung 
besuchen sollten. Die Schulung beinhaltet einen zweistündigen 
Vortrag mit praktischen Übungen an einem Mittwoch aller 14 
Tage. Der Gesamtumfang sollte 20 Stunden aus Kostengründen 
nicht übersteigen. Es existiert zur Kontrolle eine simple 
Anwesenheitsl iste. Die Schulungsinhalte sollen nach 
Anforderungen der Geschäftsführung und des Controllings 
folgende Inhalte besitzen:  

- Grundlagen Textprogramme 

- Grundlagen Tabellenkalkulationsprogramme 

- Grundlagen CRM-System 

- Grundlagen Warenwirtschaftssystem 

- Grundlagen Umgang mit Kundendaten und Internet Security  

Es handelt sich um eine Lerndienstleistung der Aus- und 
Weiterbildung. Der Lerndienstleister ist in diesem Fall die 
natürliche Person Herr Mallek. Er bietet eine interne Schulung an, 
die es den Lernenden ermöglicht, Wissen im Gebiet EDV zu 
erweitern oder aufzubauen. Die Schulung dient der beruflichen 
Weiterentwicklung der Auszubildenden und unterstützt dabei den 
Prozess, die Kundenanforderungen an die Wäscherei-
Dienstleistung besser zu erfüllen.  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ZWEITES BEISPIEL 

Die deutsche Tochtergesellschaft eines amerikanischen 
Energiekonzerns bemerkt seit einigen Jahren eine sinkende 
Moral der Mitarbeiter in der Verwaltung und dem Kundenservice. 
Der Vorstand und dessen Stabsstellen sind der Auffassung, die 
sinkende Moral ist auf die mangelhaften Fähigkeiten der 
Führungskräfte zurückzuführen. Die zunehmend jungen 
Führungskräfte, die direkt nach dem abgeschlossenen Studium in 
diverse Positionen gesetzt wurden, sind zu unerfahren im 
Umgang mit Kollegen und zugewiesenen Mitarbeitern. Der 
Vorstand beauftragt schließlich Frau Scholl, die Assistenz des 
Vorstands, mit der Aufgabe, einen geeigneten Mentor zu finden, 
der in der Lage ist, ein 10-tägiges Intensiv-Seminar zu gestalten. 
Frau Scholl wird durch zahlreiche Internetrecherchen auf Dr. Silvia 
Berst aufmerksam. Die promovierte Kommunikations-
wissenschaftlerin bietet Intensiv-Kurse für junge Führungskräfte 
an, die suggerieren, dass auch ein 25-jähriger Jung-Absolvent in 
10 Tagen ein „motivierender Chef“ werden kann. 

Es handelt sich prinzipiell schon um eine Lerndienstleistung, die 
den Definitionen der internationalen Normen entspricht, 
allerdings ist die deutsche Tochtergesellschaft (oder eine 
Abteilung davon, die sich mit den Führungskräften beschäftigt) 
kein Lerndienstleister. Die einmalige Durchführung einer 
Schulung innerhalb eines 10-tägigen Intensiv-Programmes in der 
Tochtergesellschaft ist nicht als „organisiert“ zu bezeichnen. Die 
Lerndienstleistung wird durch Dr. Silvia Berst erbracht. Sie und ihr 
Unternehmen sind Lerndienstleister.   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DRITTES BEISPIEL 

Janett Klein ist Personal-Trainerin und bietet nebenbei abendliche 
Zumba-Kurse in Berlin an. Das Angebot auf dem Markt des 
Personal-Trainings ist immens, da es kein geschütztes Berufsbild 
gibt. Zudem gibt es zum Personal-Training zahlreiche Substitute, 
wie Training im Fitness-Center, Home Training oder sportliche 
Outdoor-Aktivitäten. Um eine Abgrenzung von ihren 
Wettbewerbern zu schaffen, tritt Janett Klein einem Club für 
Personal-Trainer bei. Die Unbekanntheit des Clubs für die 
Endkunden bringt allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Sie 
denkt über eine Zertifizierung ihres Fitness-Programms nach und 
stößt durch ihren alten Schulfreund, der bei einem 
Zertifizierungsunternehmen als Auditor tätig ist, auf die DIN ISO 
29990:2010.   

Die internationalen Normen ist branchenunabhängig. Der 
Charakter einer Lerndienstleistung wird auch bei Sportkursen und 
Trainings erfüllt. Lernende (Sportler) eignen sich durch das 
Personal-Training und den Zumba-Kurs Wissen und Fertigkeiten 
im Fachbereich Sport, Gesundheit und Anatomie an. Da man 
davon ausgehen muss, dass die Personal-Trainerin bei einer 
hauptberuflichen Tätigkeit einem geregelten Ablauf folgt, liegt 
auch eine organisierte Aktivität vor. 
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VIER 
Entstehung internationaler Normen für die 

Bildungsbranche 

Die Normung und Standardisierung der Bildungsbranche blickt 
auf eine vergleichsweise kurze Historie zurück. Im Gegensatz zu 
der ISO 9001, die ihren Beginn bereits in den 50er Jahren besitzt, 
ist die Normungsarbeit der Bildungsbranche erst ab 2007 
a u f g e n o m m e n w u r d e n . Z u v o r b e r i e f e n s i c h 
Bildungseinrichtungen auf die ISO 9001, die AZAV oder andere 
branchenspezifische Ansätze beziehungsweise Spezifikationen. 
Ziel dieses Kapitels ist es, die historische Entwicklung der 
Normungskomi tees zu beschre iben , d ie e inze lnen 
Zusammenhänge zwischen Normen zu erläutern und aktuelle 
Gegebenheiten der bestehenden Normen zu erklären. Mit der 
Zurückziehung der ISO 29990 kam zunehmende Verwirrung am 
Markt der Bildungseinrichtungen auf, die mithilfe dieses Kapitels 
genommen werden kann.  

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann 
die Gegenwart nicht verstehen und die 

Zukunft nicht gestalten.“ 

— Helmut Kohl — 
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Getreu dem Zitat von Helmut Kohl, sollten Interessenten des 
Qualitätsmanagements in der Bildungsbranche auch die Historie 
und die Weiterentwicklungen der Normen und Standards kennen. 
Aus diesem Grund soll in dem folgenden Abschnitt ein kurzer 
Exkurs in die Geschichte der Bildungsnormen unternommen 
werden und verdeutlichen, warum diverse gegenwärtige 
Änderungen notwendig sind, um auf sich ändernde 
Umwelteinflüsse zu reagieren. 

Historie der DIN EN ISO 9001 in den letzten beiden Versionen  

Die Entstehung internationaler Normen für die Aus- und 
Weiterbildung steht unmittelbar in Verbindung mit der 
historischen Entwicklung gängiger Qualitätsmanagementsystem-
Normen. Dazu zählen die Normen und Standards der ISO 9000 
ff.-Reihe und insbesondere die DIN EN ISO 9001 in den letzten 
beiden Revisionen 2008 und 2015.  

Der zweifelsohne bekannteste Managementstandard in der 
Fassung von 2008 setzt allerdings hinsichtlich der Eignung für die 
B i l d u n g s b r a n ch e e i n e ve r g l e i ch s we i s e a b s t r a k t e 
Betrachtungsweise voraus. Die Herausforderung eines 
Lerndienstleisters besteht nun in der Interpretation der 
Anforderungen der ISO 9001:2008 bezogen auf die 
Bildungsbranche. Gelingt dies nicht oder wird nicht möglich, 
können Anforderungen begründet abgelehnt werden. Dies kann 
jedoch auch zur Folge haben, dass die gesamte Wirksamkeit und 
Leistungsfähigkeit des Qualitätsmanagementsystems vermindert 
wird. 

Neben der Herausforderung der Lerndienstleister, die 
Anforderungen auf die eigene Branche zu übertragen, bestand 
zudem ein hoher Dokumentationsaufwand aufgrund der ISO 
9001:2008. So kannte die Norm beispielsweise den Begriff des 
Qualitätsmanagement-Handbuchs und stellte entsprechende 
Anforderungen. 
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Dies und der damalig geringe Wettbewerbsdruck hatten zur 
Folge, dass formale Bildungsanbieter nur in den wenigsten Fällen 
einen Fokus auf ein Qualitätsmanagementsystem nach der ISO 
9001 legten. Auch im non-formalen Bildungsbereich waren 
verschiedene Auslegungen oder Alternativen getestet wurden. 
Üblich war zudem, themenspezifische Dachverbände oder 
Vereine zu gründen und Qualitätsanforderungen zu erarbeiten. 
Mitglieder hatten nun die Möglichkeit, sich diese Standards 
anzueignen oder waren sogar gezwungen, um Mitglied werden 
zu können. In beiden Märkten, dem formalen und non-formalen 
Bildungsbereich, herrschten zahlreiche Standards, Festlegungen, 
Interpretationen und „Wildwuchs“.  

Auch die nationale Normung und Standardisierung unternahm 
vereinzelte Versuche, bestimmte Lerndienstleistungen zu 
vereinheitlichen. Ein bekanntes Beispiel ist die PAS 1064 – 
Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t i n d e r Le h r e r fo r t b i l d u n g – 
Musterqualitätshandbuch. Diese öffentlich zugängliche 
Spezifikation (PAS: publicly available specification) war bereits 
2006 ein Unterfangen, ein Qualitätsmanagement in der Fort- und 
Weiterbildung von Lehrern zu definieren, welches neben der ISO 
9001:2000 speziell auf die Erbringung einer Lerndienstleistung 
eingehen sollte. 

Erst die Revision der ISO 9001:2008 in der Fassung von 2015 
(DIN EN ISO 9001:2015) bot diesbezüglich eine einfachere 
Interpretat ion für eine mögl iche Anwendung in der 
Bildungsbranche. Mit zunehmender Vereinfachung der 
Umsetzung der ISO 9001:2015 und sich ändernden 
Gegebenheiten durch die Megatrends implementierten unzählige 
Unte rnehmen der B i ldungsbranche e r fo lg re ich e in 
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015. Nicht nur zur 
Effizienzsteigerung und zu einem kompetenten Umgang mit der 
Digitalisierung und Entwicklungen in der Bildungsbranche 
gewann Qualitätsmanagement an Bedeutung.  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Auch die Fähigkeit sich im Markt gegen Wettbewerber 
d u r ch z u s e t z e n u n d e i n e K o n f o r m i t ä t s b e w e r t u n g 
kommunikationspolitisch zu nutzen, waren ein Anreiz sich mit der 
ISO 9001:2015 zu beschäftigen. 

Bis heute zählt die ISO 9001 zu den bekanntesten Normen der 
Welt und ist das meist verkaufte Produkt von DIN und ISO. Der 
Markt ist mit der ISO 9001 nicht unbedingt vertraut, aber die 
allermeisten haben bereits von Qualitätsmanagement gehört und 
bringen es mit der ISO 9001 in Verbindung. Auch in der 
Bildungsbranche ist die ISO 9001 eine gängige Grundlage für ein 
Qualitätsmanagementsystem, ist sie doch überall bekannt. Kaum 
eine interessierte Partei wird an dem Qualitätsmanagement-
system zweifeln, wenn die ISO 9001 als Grundlage 
herangezogen wurde. Und als Universal-Norm, die für jede 
Organisation, jeder Branche und Größe international anwendbar 
ist, ist sie automatisch auch für die Bildungsbranche geeignet. 
Dieser vermeintliche Vorteil ist jedoch Segen und Fluch zugleich. 
Denn eine Universal-Norm kann niemals auf die spezifischen 
Bedürfnisse bestimmter Branchen eingehen und branchenübliche 
Sachverhalte berücksichtigen. Dies war der Grund engagierter 
Personen, die Normung für die Bildungsbranche aufzunehmen. 
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Historie der DIN ISO 29990:2010  

„Alles begann mit der ISO 29990 — der Mutter aller 
Bildungsnormen.“ 

Die maßgebliche und mutmaßlich revolutionäre Entwicklung von 
Qualitätsmanagementsystemen in der Bildungsbranche ist durch 
die ISO 29990 gegeben. Die internationale Norm, die durch das 
ISO/TC 232 betreut wurde, gilt als Fundament der Normung und 
Standardisierung in der Bildungsbranche. Und hierfür musste 
zunächst ein eigenes Komitee geschaffen werden – das ISO/TC 
232 selbst. 

Der Beginn von allem kann mit der Einreichung eines Antrages 
zur Normung in der Bildung durch DIN bei ISO in 2006 
angesehen werden. Aufgrund dessen wurde in 2007 das ISO/TC 
232 gegründet, mit dem sinngemäßen Ziel, die non-formale 
Bildung zu standardisieren. Das Komitee hatte fortan die 
Aufgabe, Normung und Standards im Bereich „learning services 
outside formal education“ zu betreiben. So wurde bereits in 2009 
der Entwurf der ISO 29990 publiziert und einstimmig im August 
2010 angenommen. Damit ist die ISO 29990 nicht nur die 
„Mutter“ aller darauf folgender Normen und Standards. Sie ist 
das fundamentale Ergebnis engagierter Personen, die Bildung 
auf ein einheitliches Level und Verständnis von Qualität zu 
bringen. 

Die DIN ISO 29990:2010, die unmittelbar nach der internationalen 
Veröffentlichung auch durch das Deutsche Institut für Normung 
als gültige Norm übernommen wurde, begann bereits frühzeitig 
eine hohe Akzeptanz in der Branche aufzubauen – in 
Deutschland, aber auch international. 
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Das selbstauferlegte Ziel der internationalen Norm ist die 
Schaffung eines allgemeinen Qualitätsmodells für die berufliche 
Praxis und Leistungserstellung sowie einer Referenz für 
Lerndienstleister und ihrer Kunden. Darüber hinaus dient die 
internationale Norm als Basis, den Planungsprozess, die 
Entwicklung und Durchführung der Lerndienstleistung sowie die 
Weiterentwicklung zu standardisieren. Selbstverständlich steht 
im Fokus der DIN ISO 29990:2010, wie auch in der gesamten ISO 
9000 ff.-Reihe, die Befriedigung der Erfordernisse und 
Erwartungen von Kunden und interessierten Parteien im 
Vordergrund. Die Kompetenz des Unternehmens, diese zu 
erfüllen, bildet den Grundsatz der Normanforderungen. So sollen 
Organisationen und Individuen dabei unterstützt werden, einen 
geeigneten Lerndienstleister auszuwählen. Für geeignet werden 
ad hoc folgende Lerndienstleister erachtet:  

Lerndienstleister, die in der Lage sind, 

- den Bedürfnissen und 

- Erwartungen an die 

- Entwicklung von Kompetenzen und 

- Fähigkeiten  

zu entsprechen.   
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Weiterentwicklung der Normen für die Bildungsbranche 

Stagnation ist der Anfang vom Ende!  

— Sokrates — 
Stehenbleiben, Stagnieren und Aufhören, besser zu werden, ist 
der Tod jeden Lebens. Nichts Lebendiges hört auf zu wachsen 
oder sich zu verändern, außer es ist tot. So muss sich auch die 
ISO 29990 den sich ändernden Gegebenheiten anpassen und 
darauf eingehen. Eine Norm, die in 2007 geschaffen wurde und 
mit damaligem Wissen und auf damalige Interessen begründet 
wurde, kann unmöglich noch zehn Jahre später genauso 
bestehen. Für eine Branche, die ein sehr geringes Wachstum hat 
und in der Entwicklungen nur langsam vorangehen, mag eine 
Norm zehn Jahre überdauern. Doch die Bildungsbranche zählt 
mutmaßlich nicht dazu.  

Da Veränderung zwingend erforderlich ist, besitzen ISO und DIN 
das Instrument der turnusmäßigen Überprüfung einer Norm aller 
fünf Jahre. Dies beinhaltete, dass die DIN ISO 29990:2010 mit 
der Ausgabe in 2010 im Jahr 2015 überprüft wurde. In der Folge 
wurde ein Jahr später, im Dezember 2016, eine Überholung der 
ISO 29990 durchgeführt. Doch bereits mit der Überprüfung im 
Juli 2015 wurde bei dem ISO/TC 232 Meeting beschlossen, eine 
neue Norm zu gestalten, die den Anforderungen der 
interessierten Kreise besser entspricht. Dies war der Beginn der 
Normungsarbeit an der ISO 29993 ab November 2015 und der 
ISO 21001 seit Februar 2014. 
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Entwicklung der DIN ISO 29993:2018  

Die DIN ISO 29993:2018 ist im Gegensatz zur DIN ISO 
29990:2010 ein Servicestandard. Die internationale Norm 
beschreibt Anforderungen an die Lerndienstleistung. 
Anforderungen an das Managementsystem werden 
außenvorgelassen. Die Ursache hierfür liegt darin, dass die ISO 
29993 im Zusammenhang mit der ISO 21001 eine adäquate 
Nachfolge der ISO 29990 ist.   

Die ISO 29990 beschreibt in Kapitel 3 die Anforderungen an die 
Lerndienstleistung und in Kapitel 4 Anforderungen an das 
Managementsystem. Die ISO 29993 greift den Inhalt des 
gesamten Kapitels 3 der ISO 29990 auf und verbessert 
beziehungsweise ergänzt einzelne Inhalte.  

Das Kapitel 4 der ISO 29990 wird demnach in der ISO 21001 
aufgegriffen und nach der High Level Structure aufgenommen.  

Die Entwicklungen der Normung und Standardisierung der 
Bildungsbranche, gemessen an der Weiterentwicklung 
internationaler Normen, ist dabei aus Sicht der kontinuierlichen 
Verbesserung als überwiegend positiv zu bezeichnen. Negativ 
wirken sich die Weiterentwicklungen allerdings auf die Ängste 
und Wahrnehmungen der Normanwender aus. Der Markt der 
Qualitätsmanagementberatung und -zertifizierung musste in 2018 
und 2019 einige Zweifel der ISO 29990-Anwender vermerken.   
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Die Behauptung ist auf folgende Hypothese zurückzuführen, die 
auf Basis von Kundenerhebungen der Unternehmensberatung 
des Autors aufbauen:  

In den Jahren 2015 bis 2017 wurde nach unserer Erfahrung die 
DIN ISO 29990:2010 von den Marktteilnehmern überwiegend 
positiv aufgenommen. Die Reputation der internationalen Norm 
stieg ab dem Jahr 2014, gemessen an der Nachfrage von 
Unternehmen nach Beratungsdienstleistungen zur Einführung der 
Anforderungen der DIN ISO 29990:2010. Die Zertifizierung der 
Anforderungen der internationalen Norm befanden sich im 
Idealfall ab 2017 vor der zweiten Rezertifizierung. 

Hierzu vereinfacht folgende Annahme:   

- Veröffentlichung der DIN ISO 29990:2010 im Dezember 2010  

- Zertifizierung              im Januar 2011 

- 1.Überwachungsaudit  im Januar 2012   

- 2. Überwachungsaudit  im Januar 2013   

- 1. Rezertifizierung   im Januar 2014 

- 3. Überwachungsaudit  im Januar 2015 

- 4. Überwachungsaudit  im Januar 2016  

- 2. Rezertifizierung   im Januar 2017  

Das bedeutet, ein Unternehmen war im best Case in der Lage, 
seit 6 Jahren eine nach DIN ISO 29990:2010 zertifizierte 
Lerndienstleistung anzubieten. Die kommunikationspolitische 
Wahrnehmung, welche spürbare wettbewerbsbezogene und 
umsatztechnische Schlussfolgerungen mit sich brachte, ist 
hingegen erst seit 2013 signifikant.  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Das bedeutet für Unternehmen, die den best Case praktizierten, 
dass eine Amortisation der Zertifizierung erst ab dem Jahr 
2014/2015 stattfand (unter der Annahme, dass die Amortisation 
lediglich aus den Umsätzen des Neukundengeschäfts entstehen, 
die das zertifizierte Unternehmen nur aufgrund der Zertifizierung 
auswählen. Eine weitere Form der Amortisation wäre durch die 
Kosteneinsparungen gegeben, die sich aufgrund der 
verbesserten Prozessstrukturen und des Lean Managements 
ergeben hätten.)  

Die Einführung zweier internationaler Normen, die den 
aktualisierten Inhalt der DIN ISO 29990:2010 aufweisen, würde 
demnach zwei mögliche Handlungsalternativen bereitstellen:  

- Einführen der Anforderungen der neuen internationalen 
Normen 

- Nutzen eines kompetitiven Vorteils, 

- Kommunikationspolitische Effekte, 

- Verbesserungspotenziale der Lerndienstleistung, 

- Optimierung der internen Strukturen auf Basis neuer 
Anforderungen 

- Ignorieren der neuen internationalen Normen nach dem Motto 
„Schuster bleib bei deinen Leisten“ 

- A b w a r t e n d e r E n t w i c k l u n g e n n e u e r 
Standardisierungsansätze, 

- Abwarten, um die Reputation der neuen internationalen 
Normen fü r e ine schne l l e re Amor t i sa t i on des 
Investitionsbedarfs zu nutzen, 
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- Konzentration der Ressourcen auf ein bestehendes 
Qualitätsmanagementsystem unter Berücksichtigung 
interner KVP 

Die Entwicklungen der Normung bringen neue Chancen und 
Risiken mit sich. Ein gewählter und begründeter Umgang sind 
notwendig, um die richtige Entscheidung zu treffen, wie damit 
verfahren werden soll.  

Die meisten greifen nun auf die Erfahrungen und Kenntnisse der 
Unternehmensberater und Zertifizierungsgesellschaften zurück. 
Doch eine Entscheidung können diese auch nicht abnehmen. 

Aus Angst erstarren dann die Unternehmen und stagnieren. 

Aus Ignoranz vernachlässigen sie die Entwicklungen und 
verpassen neue Marktchancen. 

Aus Unwissenheit wechseln Unternehmen Norm, Berater oder 
Zertifizierer und mit den Änderungen überfordert. 
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FÜNF 
Zukünftige Landschaft der Normen in der 

Bildung 

Wie wird die zukünftige Landschaft der Normen in der 
Bildungsbranche aussehen, welche Chancen erhalten 
No rmanwender dadu rch und we lche S t r a teg ie i s t 
empfehlenswert? 

Aufgrund der vergleichsweisen kurzen Vergangenheit der 
Normung und Standardisierung in der Bildungsbranche wird es 
umso wichtiger, die Zukunft zu erläutern. Dieses Kapitel geht 
explizit auf die aktuellen Gegebenheiten der Normung und 
Standardisierung in der Bildung ein und zeigt auf, welche 
zukünftige Strategie das ISO-technische Komitee 232 umsetzen 
möchte. Warum hat Normung etwas mit dem Lego-Prinzip zu tun 
und welchen Nutzen sollen Normanwender erhalten, wenn statt 
einer Norm zahlreiche weitere bestehen? Auf diese Frage möchte 
das Kapitel eine Antwort geben und vermitteln, warum die 
Notwendigkeit der kontinuierlichen Verbesserung auch innerhalb 
der Normungsarbeit eine bedeutende Rolle spielt. 
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Chancen und Erfolge 

Die ISO 29990 wurde 2010 veröffentlicht, um Normanwendern 
einen gemeinsamen Rahmen für Lerndienstleister bei der 
G e s t a l t u n g , E n t w i ck l u n g u n d D u r ch f ü h r u n g v o n 
Lerndienstleistungen jenseits der formalen Bildung zur Verfügung 
zu stellen. Bis etwa zum Jahresende 2017 war die ISO 29990 
offiziell die einzige Norm, die Anforderungen an Lerndienstleister 
und deren Lerndienstleistungen stellte. Und das war zugleich ihr 
größtes Verbesserungspotenzial. Die Norm war ein Hybrid aus 
einem Management- und einem Servicestandard. Sie stellte 
Anforderungen an den Lerndienstleister und dessen Fähigkeit, 
ein Managementsystem wirksam aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern. Zugleich adressierte die ISO 29990 die 
Lerndienstleistung selbst. 

Trotz des siebenjährigen Erfolges am Markt in mehr als 50 
Ländern, Tausenden anwendenden Organisationen und Behörden 
und der einfachen Handhabbarkeit für Normanwender, war die 
Norm nicht konform mit der zukünftigen ISO-Politik. In Anbetracht 
der Komplexität und Vielfalt des globalen Marktes für 
Lerndienstleistungen und den Bedürfnissen von Normanwendern 
wurde ein Konsens basierend auf den Bedürfnissen und der 
Politik von ISO gelegt – die zukünftige Landschaft der Normen in 
der Bildung. 

Die ISO 29990 galt als die erste Norm in der Branche der 
Lerndienstleistungen jenseits der formalen Bildung. Aufgrund der 
positiven Rückmeldungen der internationalen Märkte und 
Normanwender, blieb die Intention bestehen, Normen in dieser 
Branche aufrechtzuerhalten. Allerdings sollten die Inhalte der ISO 
2 9 9 9 0 g e t r e n n t u n d o p t i m i e r t w e r d e n . D i e 
Managementanforderungen aus dem Kapitel 4 der ISO 29990 
können nun seit dem Jahr 2018 in einer eigenen Norm 
nachvollzogen werden. Ebenso sind die Serviceanforderungen 
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des Kapitels 3 der ISO 29990 in einem eigenen Servicestandard 
aufgegriffen und verbessert wurden. 

In dem Projektkomitee ISO/PC 288 und dem ISO/TC 232 wurde 
die Arbeit an einer adäquaten und verbesserten Version der DIN 
ISO 29990 im Jahr 2014 beziehungsweise im Jahr 2015 
aufgenommen. Während das ISO/PC 288 mit seiner Expertise, 
seinem Know-how und seinen Fachkompetenzen an der 
Standardisierung von Managementsystemen in der Branche der 
formalen Bildung arbeitete, erarbeitete das ISO/TC 232 den 
Servicestandard ISO 29993 mit Anforderungen an die 
Lerndienstleistung jenseits der formalen Bildung. Mit der 
Publizierung der beiden Normen im Jahr 2017 und 2018 war 
schließlich der Weg geebnet, zusammen die adäquate Nachfolge 
der ISO 29990 darzustellen. Dabei können die beiden Normen 
kompatibel oder jeweils einzeln umgesetzt werden. Auch 
Kombinationen zu anderen Normen und Standards sind möglich. 

Zur Wiederholung: 

Es existieren: 

- Managementstandards,  

- Servicestandards und  

- Komponentenstandards.  

Managementstandards stel len Anforderungen an das 
Managementsystem einer Organisation und müssen mittlerweile 
der High Level Structure entsprechen. 

S e r v i c e s t a n d a r d s s t e l l e n A n f o r d e r u n g e n a n d i e 
Leistungserstellung einer Organisation. Das Managementsystem 
wird nicht einbezogen.  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Komponentenstandards stellen weder Anforderungen an das 
Managementsystem noch an die Leistungserstellung. Es handelt 
sich um ergänzende Anforderungen, zum Beispiel gegenüber 
Kompetenzen oder Prozessen. 

Die entstanden Vorteile der strikten Trennung zwischen 
Management- und Servicestandard in der Bildungsbranche 
ermöglichen den Normanwendern mehr Flexibilität im Umgang 
mit Normen. Es entstehen neue Kombinationsmöglichkeit 
zwischen unterschiedlichen Management- und Servicestandards. 
Zudem wird durch die ISO 21001 und die ISO 29993 ermöglicht, 
einfacher und unkomplizierter die High Level Structure zu 
verstehen, anzuwenden und umzusetzen. 

Die ISO 29993 und die ISO 29990 sind teilweise vergleichbar und 
besitzen gemeinsame Schnittstellen. Sie adressieren beide 
dieselbe Zielgruppe. Die Normen sind untereinander aber auf 
keinen Fall substituierbar. Es bestehen entscheidende 
Unterschiede in den Anforderungen und der zukünftigen 
Gültigkeit. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die publizierten oder zu 
publizierenden Normen des ISO/TC 232 die nachfolgenden 
Kombinationsmöglichkeiten aufweisen können. 

Anwendung alleinstehend oder in Kombination: 

- ISO 29993:2017, Lerndienstleistungen jenseits der formalen 
Bildung - Dienstleistungsanforderungen 

- ISO 29991:2014, Sprachlerndienstleistungen für Aus- und 
Weiterbildung - Anforderungen 

- ISO 29994, Lerndienstleistungen für die nichtschulische Aus- 
und Weiterbildung 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Die oben genannten Normen können mit den folgenden neuen 
Normen kombiniert werden, die sich derzeit in der Entwicklung 
befinden: 

- I S O 2 9 9 9 2 , B e w e r t u n g d e r E r g e b n i s s e v o n 
Lerndienstleistungen - Empfehlungen zur Umsetzung 

- ISO 29995, Lerndienstleistungen für die nichtschulische Aus- 
und Weiterbildung – Terminologie 

Zudem können die genannten Servicestandards mit folgenden 
Managementstandards kombiniert werden, die auch alleinstehen 
können: 

- ISO 21001, Bildungsorganisationen - Managementsysteme für 
Bildungsorganisationen - Anforderungen mit Anleitung zur 
Anwendung 

- ISO 9001, Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 
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Doch welche Norm sollte ein Lerndienstleister präferieren? 

Von einem Vergleich zwischen den Normen und der Auswahl der 
Norm, die vermeintlich einfacher implementiert, umgesetzt, 
aufrechterhalten und kontrolliert werden kann, sollte Abstand 
genommen werden. Eine Norm und deren Inhalte sollten dem 
Normanwender einen Mehrwert generieren. Wird die Auswahl 
nur auf Basis der einfachsten Umsetzbarkeit ausgewählt, kann 
a n g e n o m m e n w e r d e n , d a s s d e r A u s w ä h l e n d e 
Qualitätsmanagement im Allgemeinen als einen Aufwand 
interpretiert. Doch diese Denkweise ist fehlweisend und auf 
Dauer wird den Erfolg des Unternehmens gefährden. 
Stattdessen sollte der erwartete Mehrwert durch die Norm 
erfragt und festgelegt werden. 
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- We l ch e n Z we ck ve r fo l g t d i e E i n f ü h ru n g e i n e s 
Qualitätsmanagementsystems? 

- Welche Ursache haben die Bestrebungen der Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems? 

- Welche Ziele werden mit dem Qualitätsmanagementsystem 
verfolgt? 

- Welche interessierten Parteien sollen einbezogen werden? 

- Welche Erfordernisse und Erwartungen stellen die 
interessierten Parteien an das Qualitätsmanagementsystem? 

- Welche Form der Kommunikation der Einführung eines 
Qual itätsmanagementsystems sol l gewählt werden 
(Zertifizierungen)? 

- Welches Zertifizierungsunternehmen soll gewählt werden? 

- Welche zeitlichen, personellen, räumlichen und finanziellen 
Ressourcen können zur Verfügung gestellt werden? 

- Welche externe Unterstützung kann bestimmt werden? 

Damit existiert keine Musterlösung oder Handlungsempfehlung 
zu einer bestimmten Norm oder Strategie der Auswahl. 
Unternehmen, die aktuell die Anforderungen der ISO 29990 
erfüllen oder noch gar nicht mit Normen der Bildungsbranche in 
Kontakt gekommen sind, stehen vor einer der größten 
Herausforderungen überhaupt:  

„Mit welchen Kombinationsmöglichkeiten hole ich das beste aus 
meiner Lerndienstleistung raus, um meinen interessierten 
Parteien den maximalen Nutzen zu bieten?“ 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Und hierbei stellt das ISO/TC 232 nun umfassende Möglichkeiten 
zur Verfügung. Nie zu vor hatten Unternehmen der 
Bildungsbranche eine solche Flexibilität und Fülle an Normen, die 
miteinander kombiniert werden konnten. Dabei ist die High Level 
Structure von ISO wohl als eine der genialsten Errungenschaften 
des 21. Jahrhunderts im Bereich der Normung zu bezeichnen.  

Die HLS wurde von dem ISO/TMB/JTCG “Joint technical 
C o o r d i n a t i o n G r o u p o n M S S ” e i n g e f ü h r t , u m 
Managementstandards eine einheitliche Struktur und gleichartige 
Kerninhalte vorzugeben. Dabei sind die Struktur und die 
Kerninhalte jeden neuen Managementstandards dem Annex SL 
Appendix 2 der ISO/IEC Directives Part 1 and Consolidated ISO 
Supplement zu entnehmen. Die Directives dienen dem offiziellen 
Prozess von ISO, wenn Normen und Standards erstellt werden.  

Das Ziel hinter der HLS ist es, mit einer normübergreifenden 
Gliederung und Kerninhalten die Angleichung unterschiedlicher 
Normen und Standards zu verbessern. Die HLS dient zudem als 
Leitfaden zur Entwicklung künftiger Normen, so dass langfristig 
alle Managementstandards den gleichen Grundaufbau besitzen 
werden. 
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Dabei sieht die Gliederung fortan immer folgenden Aufbau vor: 

EINLEITUNG 

Kapitel 1: ANWENDUNGSBEREICH 

Kapitel 2: NORMATIVE VERWEISUNGEN 

Kapitel 3: BEGRIFFE 

Kapitel 4: KONTEXT DER ORGANISATION 

Kapitel 5: FÜHRUNG 

Kapitel 6: PLANUNG 

Kapitel 7: UNTERSTÜTZUNG 

Kapitel 8: BETRIEB 

Kapitel 9: BEWERTUNG DER LEISTUNG 

Kapitel 10: VERBESSERUNG 
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Die daraus resultierenden Vorteile sind: 

- eine einheitliche Gliederung (Kapitel 1 bis 10), 

- der Gebrauch identischer Kerntexte, Begriffe und Definitionen 
z u m n o r m ü b e r g r e i fe n d e n Ve r s t ä n d n i s u n d z u r 
Vereinheitlichung, 

- mehrerer Managementsysteme können parallel bestehen, 
jedoch einfacher und effizienter aufgebaut und umgesetzt 
werden, 

- ein doppelter Dokumentationsaufwand entfällt, 

- die Integration neuer Management- oder Servicestandards 
wird vereinfacht, 

- interne Audits können kombiniert werden – Kombinierte 
Audits. 

Damit entspricht die HLS in ihren Grundzügen einem bewährten 
Prinzip, mit dem bereits Kinder vertraut werden: dem Lego-
Pr inz ip . Mi t dem Lego -Pr inz ip werden unend l i che 
Kombinationsmöglichkeiten möglich. Standarisierung und 
Vereinheitlichung der Grundelemente sorgen dafür, dass die 
einzelnen Lego-Bausteine vielfältig und beliebig kombiniert 
werden können. Hierdurch können große Gebilde geschaffen 
werden, die aus einzelnen ersetzbaren und austauschbaren 
Bestandteilen bestehen. Abhängig von den Bedürfnissen des 
„Erbauers“ können vollkommen individuelle Konstruktionen 
geschaffen werden. Und bei einem Änderungsbedarf oder -
wunsch, ist ein Austausch oder eine Umstrukturierung 
„kinderleicht“. Zudem bringt das Lego-Prinzip Spaß. Es besticht 
durch Simplizität und Universalität. Zudem ist das Lego-Prinzip 
geprägt von einer hohen Effizienz. Mit einem geringen 
Ressourceneinsatz kann ein optimales Ergebnis erzielt werden.  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Genau aus diesen Gründen wurde das Lego-Prinzip von der 
Spielzeugindustrie in die verschiedensten Branchen übertragen 
und vervielfältigt, zum Beispiel dem Automobil-, Boots- und 
Hausbau. Nun findet sich dieses Prinzip auch in den Normen und 
S t anda rds des ISO /TC 232 w iede r und ges t a tte t 
Lerndienstleistern eine vollkommene Anwendungsfreiheit der 
verschiedenen Normen und Standards.  

Dabei können nicht nur Managementstandards miteinander 
kombiniert werden, wie zum Beispiel die ISO 21001 

- mit der ISO 21001 

- und der ISO 14001 

- und der ISO 50001. 

Auch die Managementstandards und deren einzelnen Inhalte 
können perfekt mit Servicestandards ersetzt oder ergänzt 
werden. So könnte zum Beispiel die ISO 29993 in das Kapitel 7, 8 
und 9 der ISO 21001 oder ISO 9001 einbezogen werden. 
Außerdem könnte die ISO 29992 ideal als Ergänzung des Kapitels 
9 der ISO 21001 oder der ISO 9001 herangezogen werden. 
Ebenso können branchenfremde Normen und Standards in das 
eigene Qualitätsmanagementsystem eingefügt werden, um den 
maximalen Grad an Vielfa lt und Kombinat ion sowie 
Bedürfnisbefriedigung zu erzielen. Starre und feste Strukturen 
sind nun aufgelöst und ermöglichen jedem Normanwender, ein 
vollkommen individuelles Qualitätsmanagementsystem gemäß 
der eigenen Anforderungen aufzubauen. 
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Qualitätsmanagement in der Bildungsbranche

— INCESSION® —

In der Bildungsbranche gab es in den vergangenen Jahrzehnten 
zahlreiche Versuche einzelner Nischen, einen einheitlichen 
Qualitätsstandard zu definieren. Verbände für Coaches und Trainer, 
Kooperationen und Vereine für Distance Learning Anbieter sowie 
Dachgesellschaften für Qualitätsstandards erarbeiteten immer wieder 
Nischenprodukte und Musterhandbücher für die jeweiligen 
Verbandsmitglieder.  

In der formalen Bildungsbranche hat der Bologna-Prozess einen 
Qualitätsstandard mit sich gebracht, dessen Konformität Hochschulen 
und Universitäten mithilfe einer Akkreditierung nachweisen müssen.  

Erst mit der Gründung eines eigenen ISO-Komitees und der 
Veröffentlichung der ISO 29990:2010 kam in der non-formalen 
Bildungsbranche eine international und national anerkannte Norm auf, 
die einheitliche Qualitätsanforderungen definierte. Zahlreiche 
Lerndienstleister und teilweise auch formale Bildungsanbieter 
profitierten von den Normanforderungen und verbesserten die eigene 
Leistungserstellung — organisatorisch und finanziell.  

Nun erreichen die Bildungsbranche erneut entscheidende 
Änderungen: Die DIN ISO 29990:2010 wurde zurückgezogen und 
kann nun adäquat durch die DIN ISO 29993:2018 und die ISO 
21001:2018 ersetzt werden. Dies sorgte bisher zu einer 
Unschlüssigkeit in einem Markt, der seit fast einem Jahrzehnt nur mit 
der DIN ISO 29990:2010 vertraut war. Doch Neuerungen basieren auf 
Verbesserung und bedingen neue Möglichkeiten und Chancen.  

Dieses Taschenbuch zeigt auf, welche Potenziale diese Norm-
Verbesserungen mit sich bringen und wie Unternehmen der 
Bildungsbranche Normen aller Art effizient nutzen können, um 
erfolgreicher und besser zu werden.   


