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CERTQUA unterwegs:  
Bundesweite Info-Veranstaltungen für 

Fach- und Führungskräfte in
Arbeitsmarkt- und Bildungsorganisationen

– Neue Termine 2013

Ein nachweisbares Quali- 

tätsmanagementsystem 

zählt heute zu den Eck-

pfeilern einer modernen und 

leistungsfähigen Arbeitsmarkt- 

und Bildungsorganisation. 

Zum einen wird eine erfolgrei-

che Zertifizierung nach internati-

onalen ISO-Standards zunehmend 

vorausgesetzt. Zum anderen ist für 

das Geschäft mit öffentlichen Kos-

tenträgern, z.B. der Bundesagentur 

für Arbeit, oftmals eine AZAV-Zu-

lassung notwendig. Fach- und Füh-

rungskräfte aus Arbeitsmarkt- und 

Bildungsorganisationen müssen sich 

hier auf sicherem Terrain bewegen 

können. 

Die CERTQUA hat sich deshalb 

zum Ziel gesetzt auch im Jahr 2013 

in bundesweiten Veranstaltungen 

Arbeitsmarkt- und Bildungsdienst-

leister über den gegenwärtigen 

Stand und die Tendenzen in der 

Qualitätsdiskussion zu informieren.

Dazu gehören u. a. folgende The-

men: 

 ■ Anforderungen an professionelle 

Arbeitsmarkt- und Bildungsdienst- 

leister

 ■ Qualitätsmanagement als Steuer- 

ungsinstrument: ISO 9001, ISO 

29990, AZAV

 ■ AZAV verstehen: Aufbau und 

Struktur der AZAV

 ■ Die erfolgreiche Implementierung 

eines Qualitätsmanagementsys-

tems

 ■ Planung und Strukturierung der 

QM-Einführung

 ■ Geschäftsprozessmanagement 

als Basis der Qualitätsarbeit

 ■ Qualitäts- und Geschäftsprozess- 

management als Beitrag zur 

Verschlankung der Organisation

 ■ Die Qualitätsmanagementdoku-

mentation

 ■ Die Zusammenarbeit mit dem 

Zertifizierer

 ■ Arbeitsmarkt- und Bildungsorga- 

nisationen im Audit: Erfolgreicher 

Weg zur ISO-Zertifizierung bzw. 

AZAV-Zulassung

Die Veranstaltungsreihe CERTQUA 

unterwegs vermittelt die wesentli-

chen Grundlagen, die für die Ent-

scheidungsfindung zur Einführung 

eines zertifizierungsfähigen Quali-

tätsmanagementsystems benötigt 

werden. Strukturiert und mit prak-

tischen Tipps führt Sie Fach- und 

Führungskräfte aus Arbeitsmarkt- 

und Bildungsorganisationen in das 

Thema Qualitätsmanagement und 

AZAV ein, so dass sie bei der wei-

teren Umsetzung in ihrer Organisa-

tion stets den Überblick behalten.

Seminartermine 
und Orte:

16.04.2013  Hamburg

05.06.2013  Frankfurt

06.08.2013  München

28.10.2013  Köln

28.11.2013  Dresden

Jeweils von 12.00-16.30 Uhr
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Anmeldungen online unter

www.certqua.de 
per E-Mail unter  

seminare@certqua.de 
oder telefonisch unter  

0228-429 920 47 



Die Anträge, die die 

CERTQUA im Rahmen 

des Zustimmungsvorbe- 

haltes an die Bundesagentur 

für Arbeit in Halle weiterleitet, 

werden zurzeit zügig, meist 

innerhalb von 5-7 Arbeitstagen 

bearbeitet. 

Im Unterschied zur früheren Hand-

habung erfolgen seit etwa dem 

Spätherbst 2012 relativ häufig 

Rückfragen bzw. Nachforderun-

gen, deren Ergebnisse in das Prüf-

verfahren einbezogen werden. Die 

Zustimmungsquote hat sich nach 

Beobachtungen der CERTQUA da- 

durch nicht signifikant erhöht. Im 

Rahmen einer Veranstaltung am 

15.02.2013 gab ein Vertreter der 

Bundesagentur für Arbeit an, die 

Zustimmungsquote läge derzeit bei 

ca. 20 %.

News zum Kostenzustimmungsvorbehalt 
für Maßnahmen nach §§ 45, 81 SGB III

Seminar „QM-Fachauditor 
im Bildungsmanagement“ am

15.-19. April 2013 in Köln
Qualität sichern und verbessern aus der Profi-Perspektive

Das von der CERTQUA veranstal-

tete Seminar „QM-Fachauditor im 

Bildungsmanagement“ richtet sich 

an Qualitätsverantwortliche, die in 

ihrer Bildungsorganisation profes-

sionelle interne Audits durchfüh-

ren möchten oder die sich auf ihre 

Tätigkeit als externer Auditor bei 

einer Zertifizierungsgesellschaft 

vorbereiten. 

Themenschwerpunkte des Se-

minars sind u.a. die Sichtung und 

Prüfung der QM-Dokumentation 

sowie die Planung und Durch-

führung von Audits. So werden 

Qualitätsverantwortliche darauf vor- 

bereitet, wie Sie Auditfragelisten 

konzipieren und einsetzen können 

und wie sie erkennen wo und wie 

Abweichungen der Geschäftspro-

zesse bestehen. 

Außerdem vermittelt das Se-

minar, wie Gespräche während 

des Audits professionell gestaltet 

und gesteuert und wie die Inter-

viewinhalte gezielt dokumentiert 

werden können. Der Auditbericht, 

der nach dem Audit verfasst wird, 

ist ebenfalls Teil der Schulung. Zum 

Abschluss des Lehrgangs können 

die Qualitätsverantwortlichen ihre 

Kenntnisse und Fertigkeiten als 

QM-Fachauditor in einer internen 

Prüfung unter Beweis stellen.

Der nächste Termin für das 

Seminar „QM-Fachauditor im Bil-

dungsmanagement“ findet am 

15.-19. April 2013 in Köln statt. 

Anmeldungen online unter 

 www.certqua.de, per E-Mail an 

seminare@certqua.de oder  

telefonisch unter 0228-429 920 47
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Unternehmensumstrukturierungen in 
der Bildungsbranche – Wie Änderungen 

die Geltung von Träger- und 
Maßnahmenzulassungen nach AZAV 

beeinflussen – Teil 1

Auch in der Bildungs-

branche steht das 

Karussell der Unter-

nehmensumstrukturierun-

gen nicht still. Im Laufe der 

Entwicklung eines Unterneh-

mens stellt sich immer auch 

die Frage, ob die bestehen-

de Organisationsform noch 

zeitgemäß ist und ob sie den 

unternehmens- wie branchen-

spezifischen Bedürfnissen ent- 

spricht. 

Im Zuge des Unternehmens-

wachstums kann es erforderlich 

werden, neue Gesellschafter auf-

zunehmen und Betriebsteile aus-

zugliedern oder sich insgesamt 

neu zu positionieren. Haftungs-

rechtliche Gründe spielen dabei 

eine wesentliche Rolle wie selbst-

verständlich auch steuerliche Er-

wägungen. 

In der Praxis muss zudem ge-

prüft werden, unter welchen Be-

dingungen die einmal erlangte 

Träger- oder Maßnahmenzulas-

sung auf der Grundlage der AZAV 

(Akkreditierungs- und Zulassungs- 

verordnung Arbeitsförderung – 

AZAV vom 02.04.2012) im Zuge 

von Unternehmensumstrukturie-

rungen weiterhin Geltung hat oder 

auf den neuen Rechtsträger ohne 

erneute Prüfungen übertragen 

werden kann. 

Der Kreativität der gesellschafts-

rechtlichen Gestaltungen sind na-

hezu keine Grenzen gesetzt, so 

dass jeweils im Einzelnen geprüft 

werden muss, ob die Träger- und 

Maßnahmenzertifizierung den 

strengen Vorgaben der AZAV ent-

spricht. 

Die AZAV selbst beschreibt 

nicht, in welchem Fall einer Um-

strukturierung die Träger- oder 

Maßnahmenzulassung beibehalten 

werden kann. Daher müssen Rück-

schlüsse aus allgemeinen Rechts-

grundsätzen gezogen werden.

Im Folgenden stellt die Ver-

fasserin ihre Rechtsmeinung und 

Lösungsansätze zu diesem in der 

Praxis recht brisanten, in der Lite-

ratur aber wenig behandelten The-

ma vor. 

Die Themen im
 Überblick:

1. Definition „Träger“ gemäß § 21 

SGB III

2. Zielsetzung des Gesetz zur Ver-

besserung der Eingliederungs-

chancen

3. Maßnahmen i.S.d. AZAV

4. Rechtsverhältnis zwischen den 

fachkundigen Stellen und dem 

Träger 

5. Verlagerung von Maßnahmen 

auf andere Standorte des Trä-

gers

6. Firmenänderung – Änderung 

der Bezeichnung des Unterneh-

mens 

7. Kooperationen – Joint Ventures

Von Diplom-Ökonomin Brigitte Batke-Spitzer, M.A./ Rechtsanwältin
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Definition „Träger“  

gemäß § 21 SGB III

Nach § 21 SGB III sind Träger „na-

türliche oder juristische Personen 

oder Personengesellschaften, die 

Maßnahmen zur Arbeitsförderung 

selbst durchführen oder durch-

führen lassen“. Somit können als 

Träger i.S.d. AZAV grundsätzlich 

die folgenden Einrichtungen zerti-

fiziert werden:

 ■ Einzelpersonen, gleich ob sie 

im Handelsregister als e.K. (ein-

getragener Kaufmann) oder als 

Einzelunternehmen gelten, 

 ■ juristische Personen des öffent-

lichen Rechts, also Körperschaf-

ten, Anstalten und Stiftungen, 

darunter fallen Kammern, VHS 

etc.

 ■ Juristische Personen des Privat- 

rechts, u.a.: eingetragene Verei-

ne (e.V.), privatrechtliche Stiftun-

gen, Aktiengesellschaften (AG), 

Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung (GmbH), Kommandit- 

gesellschaften auf Aktien (KGaA), 

eingetragene Genossenschaften, 

auch ausländische Gesellschafts- 

formen, wie Limited

 ■ Personengesellschaften, u.a. GbR / 

BGB-Gesellschaft), Personenhan- 

delsgesellschaften, Offene Han-

delsgesellschaft (OHG), auch als 

GmbH & Co. OHG oder 

 ■ die Kommanditgesellschaft (KG), 

auch als GmbH & Co. KG oder 

Limited & Co.KG und die Part-

nerschaftsgesellschaft (freie Be-

rufe)

Auswirkungen der Umstrukturierung auf die Träger- und Maßnahmenzulassung 
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Zielsetzung des Gesetz 

zur Verbesserung der 

Eingliederungschancen

Eine Lösung für die Frage, welche 

gesellschafts- und / oder handels-

rechtlichen Änderungen in der Un-

ternehmensstruktur Auswirkungen 

auf die Geltung und die mögliche 

Übertragbarkeit des Zertifikats ge-

mäß AZAV haben, kann sich aus 

dem Sinn und Zweck des Gesetzes 

ergeben.  

In der Begründung zum Gesetz 

zur Verbesserung der Eingliede-

rungschancen wird dargestellt, 

dass jeder Träger, der Arbeits-

marktdienstleistungen erbringen 

will, die Erfüllung qualitativ einheit-

licher Mindeststandards in einem 

Zulassungsverfahren nachweisen 

soll. 

Eine Zertifizierung oder Zulas-

sung durch neutrale Stellen ruft 

höheres Vertrauen hervor als eine 

Selbsterklärung des Anbieters zur 

Güte seines Angebots. Zertifizie-

rungen und Zulassungen durch un-

abhängige Dritte ermöglichen ein 

neutrales Qualitätstestat. 

Paralleles Ziel ist, dass die verpflich- 

tende Einführung von Qualitäts- 

sicherungssystemen den Trägern 

der Arbeitsförderung zugleich die 

Chance bietet, aber auch die 

Pflicht auferlegt, Arbeitsabläufe 

und Organisationsstrukturen zu 

optimieren und dadurch Effizienz-

renditen zu erzielen. Somit ergibt  

sich aus der teleologischen Ausle-

gung, dass der Bildungsmarkt und 

damit die Teilnehmer geschützt 

werden müssen, damit gleichzeitig 

öffentliche Gelder zweckgerichtet 

investiert werden können. 

Das Zertifikat soll Aufschluss und 

der ersten Beweis für die Seriosität 

eines bestimmbaren, genau quali-

fizierten Anbieters bieten.

 
 
 

Maßnahmen i.S.d.  

AZAV

Spätestens ab 01.01.2013 müssen 

somit nach der AZAV zertifiziert 

werden: 

 ■ Träger, die Maßnahmen zur Ak-

tivierung und beruflichen Ein-

gliederung nach § 45 SGB III im 

Vergabeverfahren anbieten,

 ■ Träger der privaten Arbeits-

vermittlung nach § 45 Abs. 4 

Satz 3 Nr. 2 SGB III, die eine 

ausschließlich erfolgsbezogen 

vergütete Arbeitsvermittlung in 

versicherungspflichtige Beschäf-

tigung anbieten, 

 ■ Träger, die Maßnahmen für Ju-

gendliche der Berufswahl und 

Berufsausbildung nach §§ 48 

bis 81 SGB III durchführen,

 ■ Träger, die Transfermaßnahmen 

nach §§ 110, 111 SGB III durch-

führen 

 ■ Träger, die Reha-Maßnahmen 

und Maßnahmen in besonderen 

Reha-Einrichtungen nach dem 

SGB IX anbieten. 

Im Rahmen der Maßnahmenzulas-

sung prüft die fachkundige Stelle 

das Vorliegen der § 3 AZAV (Maß-

nahmenzulassung) und § 4 AZAV 

(Ergänzende Anforderungen an 

Maßnahmen der beruflichen Wei-

terbildung) ortsbezogen. 

Änderungen, die der Träger 

der fachkundigen Stelle mitzutei-

len hat, sind insbesondere solche, 

die Standorte des Trägers, seine 

Fachbereiche und die Durchfüh-

rung der Maßnahmen betreffen. 

Der fachkundigen Stelle obliegt es,  

zu prüfen, ob die mitgeteilten Er-

kenntnisse Auswirkungen auf die 

Zulassung haben. 

Rechtsverhältnis 

zwischen den 

fachkundigen Stellen 

und dem Träger 

Bei der Zulassung von Trägern 

und Maßnahmen handeln die 

fachkundigen Stellen – wie bisher 

schon nach der AZWV – in den 

Formen des Privatrechts als unab-

hängige Sachverständige. Mit der 
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hoheitlichen Aufgaben auf diese 

(Beleihung) verbunden (vgl. Ge-

setzesbegründung zu § 177 Abs. 

2 SGB III). 

Die Aufgabe der Anerkennung 

fachkundiger Stellen selbst wird 

hingegen von der Bundesagentur 

für Arbeit auf die unter staatlicher 

Aufsicht stehende Deutsche Akkre-

ditierungsstelle GmbH (DAkkS) in 

der Form übertragen, 

dass diese die Aufgabe 

der Kompetenz fest-

stellung von fachkun-

digen Stellen und damit 

die Akkreditierung als 

einheitliche Aufgabe 

als Beliehene umfas-

send wahrnimmt. Zwi-

schen den Trägern und 

den Fachkundigen Stellen besteht 

somit ein ausschließlich privat-, 

d.h. zivilrechtliches Auftragsver-

hältnis, wobei die fachkundige 

Stelle aufgrund ihrer Sachverstän-

digenfunktion und Kraft ihrer ge-

setzlich normierten Position dem 

Neutralitätsgedanken höchstes 

Augenmerk schenken muss. 

Nach § 2 Abs. 1 AZAV i.V.m  

§ 178 Nr. 1 SGB III ist ein Träger 

leistungsfähig und zuverlässig, 

wenn insbesondere seine finanziel-

le und fachliche Leistungsfähigkeit 

gewährleistet ist und keine Tatsa-

chen vorliegen, die seine Unzu-

verlässigkeit oder die der für die 

Führung der Geschäfte bestellten 

Personen darlegen. 

Die Fähigkeit des Trägers, die 

Eingliederung der Teilnehmenden 

nach § 178 Nr. 2 SGB III zu unter- 

stützen, setzt insbesondere vor-

aus, dass er bei der Durchführung 

von Maßnahmen Lage und Ent-

wicklung des Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktes berücksichtigt. 

Die fachkundige Stelle muss fer-

ner anhand von spezifischen An-

gaben beurteilen können, ob die 

Aus- und Fortbildung sowie Be-

rufserfahrung der Leitung sowie 

der Lehr- und Fachkräfte nach § 

178 Nr. 3 SGB III eine erfolgreiche 

Durchführung einer 

Maßnahme erwarten 

lassen. Schließlich muss 

der Träger ein System 

zur Sicherung der Qua-

lität nach § 178 Nr. 4 

SGB III vorhalten, dass 

gewährleistet, dass 

durch zielgerichtete 

und systematische 

Verfahren und Maßnahmen die 

Qualität der Leistungen gewähr-

leistet und kontinuierlich verbes-

sert wird. Ebenso wird verlangt, 

dass die vertraglichen Vereinba-

rungen nach § 178 Nr. 5 SGB III 

vorsehen, dass den Teilnehmen-

den nach Abschluss der Maßnah-

me eine Teilnahmebescheinigung 

mit Angaben zum Inhalt, zeitlichen 

Umfang und Ziel der Maßnahme 

ausgehändigt wird.

Diese dezidierten Vorgaben der 

AZAV legen den Schluss nahe, dass 

eine Trägerzertifizierung demzu- 

folge dann nur weiterhin Geltung 

beanspruchen, wenn die rechtliche 

und wirtschaftliche Identität des 

Trägers im Rahmen von Umstruk-

turierungsmaßnahmen i.w.S. nach-

weislich gewahrt bleibt. 

 
 

 
 
 
 

Verlagerung von Maß-

nahmen auf andere 

Standorte des Trägers

Im Rahmen der Maßnahmenzulas-

sung erfolgt eine Prüfung grund-

sätzlich auch ortsbezogen. Gemäß 

§ 5 Abs. 6 AZAV ist dem Zertifikat 

zur Trägerzulassung eine Anlage 

der Standorte und der Fachberei-

che anzufügen, die sodann auch 

fortlaufend zu aktualisieren ist. 

Eine Verlagerung von Maßnah-

men auf andere Standorte be-

darf daher der Prüfung durch die 

fachkundige Stelle, denn auch an 

einem anderen Standort müssen 

die Voraussetzungen gleicherma-

ßen erfüllt werden. Eine (Selbst-)

Erklärung des Trägers genügt den 

Anforderungen der AZAV daher 

nicht. 
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Firmenänderung –  

Änderung der

Bezeichnung des 

Unternehmens

Gesellschaften, die Kaufleute sind, 

müssen grundsätzlich eine Firma 

haben, d.h. die Firma ist der Name 

des Unternehmens, unter dem es 

seine Geschäfte betreibt. 

Zur Firmenführung berechtigt und 

verpflichtet sind demgemäß alle 

Handelsgesellschaften wie die 

OHG, KG, GmbH & Co.KG, GmbH, 

AG, SE, EWIV. 

FALL: 

Das Bildungsunternehmen 

„Fortschritt“ GmbH möchte 

sich fortan als „Lernfort-

schritt“ GmbH bezeichnen. 

Derartige Änderungen sind im 

Handelsregister anzumelden, da 

sie auch eine Satzungsänderung 

nach sich ziehen. Die einfache 

Namensumbenennung hat keine 

Auswirkungen auf die materielle 

Trägerzulassung. 

Einzelunternehmen müssen grund-

sätzlich den Namen des Inhabers 

ausweisen; Zusätze und Verwen-

dung von Logos oder Phantasiebe- 

zeichnungen sind möglich und kön-

nen auch im Zertifikat zusätzlich 

aufgenommen werden. Im Geschäfts- 

verkehr aber muss grundsätzlich 

der Vor- und Nachname geführt 

werden.

Selbstverständlich müssen Na-

mensänderungen auch bei der 

fachkundigen Stelle entsprechend 

zeitnah angezeigt werden. Die 

Zertifikate (Haupt- und Unterzerti-

fikate) müssen und können umge-

schrieben werden.

Ändert sich allerdings die Inha-

berschaft eines Einzelunterneh-

mens, die sich zwangsläufig in 

der Namensänderung ausdrückt, 

muss ein erneuter Antrag auf Trä-

gerzulassung erfolgen. Wenn die 

bisherigen, bereits geprüften Or-

ganisationsstrukturen beibehalten 

werden können, könnte unter be-

stimmten Voraussetzungen eine be- 

schleunigte Begutachtung erfolgen. 

Ein Entzug der Trägerzulassung 

erfolgt nur dann, wenn sich Tatsa-

chen ergeben, die den Anforderun-

gen des § 2 AZAV entgegenstehen 

und die rechtliche und wirtschaft-

liche Identität des Trägers nicht 

gewahrt bliebe. Definitionsgemäß 

ist eine Zweigniederlassung eine 

räumlich von der Hauptniederlas-

sung getrennte, selbstständige 

Abteilung einer im Handelsregister 

eingetragenen Gesellschaft mit im 

Wesentlichen allen Merkmalen ei-

nes selbständigen Unternehmens, 

jedoch ohne juristische Selbstän-

digkeit. 

Sie ist im Handelsregister ein-

zutragen. Die Firma einer Zweig-

niederlassung kann mit dem 

Firmenkern der Hauptniederlas-

sung identisch sein, mit oder ohne 

einen die Zweigniederlassung 

kennzeichnenden Zusatz. 

Sie kann auch einen eige-

nen Firmenkern führen, muss 

dann aber ihre Zugehörigkeit zur 

Hauptniederlassung durch einen 

Zusatz kennzeichnen. Derartige 

Firmenänderungen beeinflussen 

nicht die rechtliche und wirtschaft-

liche Identität des Trägers. 

Da die fachkundige Stelle bei der 

Trägerzulassung nach § 5 AZAV 

das Vorliegen der Anforderungen 

des § 2 Absätze 1 bis 6 auch orts-

bezogen prüft, was die jeweiligen 

Standorte des Trägers mit ein-

schließt, ist eine reine Namens-, 

d.h. Firmenänderung der Zweig-

stellen in den Unterzertifikaten auf 

Antrag des Trägers zu ändern.
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Fortschritt GmbH

Umbenennung / Satzungsänderung

Lernfortschritt GmbH
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Kooperationen – 

Joint Ventures 

Im Bildungswesen ist es flächen-

deckend üblich, Kooperationen zu 

bilden. Joint-Ventures können als 

sog. contractual oder equity joint 

kreiert werden. So können sich 

Bieter- und Arbeitsgemeinschaf-

ten (Arge) bilden, die wiederum als 

Gesellschaften bürgerlichen Rechts 

qualifiziert werden können. 

Mit der Zuschlagserteilung 

wird aus einer Bietergemeinschaft 

(BietG) eine ARGE; im Regelfall 

wird der ARGE-Vertrag unter der 

aufschiebenden Bedingung des 

Zuschlags geschlossen. Grundsätz-

lich muss jedes Mitglied in einer 

Bietergemeinschaft über eine eige-

ne Trägerzulassung verfügen. Eine 

Übertragung im Innenverhältnis ist 

nicht möglich. 

Eine Trägerzulassung für eine 

projektbezogene, kurzfristig an-

gelegte Personengesellschaft (BGB-

Gesellschaft) ist jedoch dann 

möglich, wenn der Unterneh-

mensvertrag den Vorgaben des § 

2 AZAV entspricht. Lesen Sie in der 

nächsten Ausgabe der CERTQUA 

News wie sich Änderungen der 

Unternehmensstruktur auf Grund-

lage des Umwandlungsgesetzes 

auf die Geltung von Träger- und  

Maßnahmenzulassungen nach 

AZAV auswirken.

Autorenhinweis:
Diplom-Ökonomin Brigitte Batke-Spitzer, 

M.A. (Erwachsenenbildung) ist als Rechts-

anwältin bei der sdbs Partnergesellschaft – 

Steuer- und Rechtsberatung in Freiburg i. 

Br. tätig und berät die CERTQUA GmbH in 

juristischen Belangen.

tItelthemen10

ARGE

BietG

CERTQUA News 04 | 2013



CERTQUA-Geschäftsführer Andreas 
Orru im Interview: Die AZAV ein Jahr 

nach ihrer Einführung – Rückblick 
und Zukunftsaussichten

Redaktion: Herr Orru, die AZAV 

ist bald ein Jahr in Kraft. Kön-

nen Sie eine erste Bilanz ziehen? 

Andreas Orru: Insgesamt dür-

fen wir feststellen, dass der Über-

gang von der AZWV zur AZAV 

weitestgehend gut gelungen ist. 

Gewöhnungsbedürftig war für die 

Kunden zunächst die Differenzie-

rung der Maßnahmen nach § 45 

SGB III bzw. § 81 SGB III sowie 

die Neuregelungen des Kosten-

zustimmungsvorbehalt. Auch die 

Zulassung des Trägers für bis zu 

6 Fachbereiche musste vermittelt 

werden. 

Redaktion: In welche Struktur 

ist die AZAV heute eingebettet?

Andreas Orru: Der gesetzliche 

Rahmen des SGB III wird durch die 

Rechtsverordnung AZAV konkre-

tisiert. Darüber hinaus muss eine 

solche Verordnung kontinuierlich 

hinsichtlich der Realität des An-

wendungsbereiches interpretiert 

werden. 

Dazu gibt es zwei neue Gremien. 

Auf Ebene der Bundesagentur 

für Arbeit (BA) ist es der Aner-

kennungsbeirat, der bereits im 

SGB III angesprochen ist. Auf 

Akkreditierungsebene (DAkkS) 

wurde ein AZAV-Sektorkomitee 

geschaffen. Darüber hinaus kann 

die BA unmittelbar über den § 6 

AZAV Umsetzungshinweise defi-

nieren, die vom Träger bzw. von 

der Fachkundigen Stelle einzuhal-

ten sind. Mit dieser Struktur, denke 

ich, können alle Akteure gut mit 

diesem Instrument umgehen und 

arbeiten. 

Redaktion: Nach allem, was 

man in der Branche hören 

kann, läuft aber längst nicht 

immer alles glatt. Wo gibt es 

noch Probleme in der AZAV-

Umsetzung?

Andreas Orru: Ich möchte drei 

Problembereiche der AZAV-Um-

setzung benennen:

Zu allgemeinem Unmut führten 

sicherlich die aus Branchensicht zu 

geringen Kostensätze im Bereich 

der Maßnahmen nach & 45 SGB III. 

In der Praxis dürften diese Werte in 

80 % aller Fälle deutlich überschrit-

ten werden. Interessant ist, ob und 

wie sich dies auf die neue, für April 

2013 erwartete Kostensatzliste für 

diesen Bereich auswirkt. 

Ein weiterer Wermutstropfen für 

die Branche ist sicher auch der 

Kostenzustimmungsvorbehalt für 

den FbW-Bereich, also der Maß-

nahmen nach § 81 SGB III. Hier 

werden gut 80 % aller eingereich-

ten Maßnahmen seitens der BA 

abgelehnt. 

Immer wieder wird auch die zu 

geringe Teilnehmerbesetzung in 

den Maßnahmen kritisiert, wobei 

einerseits die restriktive Gutschein-

politik der Arbeitsagenturen und 

Jobcenter verantwortlich gemacht 

wird, andererseits aber auch die 

BA, die mit ihrer Kalkulationsbasis 

von mindestens 15 Teilnehmern für 

Unmut in der Branche sorgt. 

Redaktion: Viele Träger kla-

gen über zu geringe Teilneh-

mergruppenstärken und somit 

nicht mehr auskömmliche 

Betriebsergebnisse an ihren 

Standorten. Sind die Klagen 

berechtigt?

Andreas Orru: Die Materie ist 

vielschichtig und reicht bis in die 

Vor-AZWV-Zeit zurück. Zunächst 

galt, bis Ende 2005, eine Teil-

nehmergruppengröße von bis 

zu 25 Personen, die sich dem in 

der Fachöffentlichkeit bekannten 

damaligen „Anforderungskata-

log an Träger und Maßnahmen“ 
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entnehmen ließ.  Später, 2008, 

wurde dann von der BA-Aner-

kennungsstelle, dem Anerken-

nungsbeirat und dem zuständigen 

Fachbereich der BA-Zentrale die 

Teilnehmerzahl „15“ als Kalkula-

tionsgröße für Maßnahmen der 

Förderung für berufliche Weiterbil-

dung (FbW) festgelegt.  

Diese durchschnittliche Kalkulati-

onsgröße „15“ bildet heute die Ba-

sis für die Berechnung der jeweils 

neuen, jährlichen, Bundesdurch-

schnittskostenliste (BDKS) für die 

FbW-Maßnahmen. 

Die Festlegung der Kalkulations-

größe ist dabei für die BA ge-

koppelt an den Grundsatz von 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

(§ 7 SGB III). An dieser Teilnehmer-

gruppengröße will die BA vorerst 

für FbW auch festhalten, ebenso 

wie die Empfehlung des AEB gem. 

§ 7 AZAV weiterhin gilt.

Offen ist, ob es auf der Grundlage 

des § 6 Abs. 2 AZAV hierzu künf-

tig anderslautende Umsetzungs-

hinweise geben wird. Aus unserer 

Sicht ist es dringend notwendig, 

auf die zurückgehenden Teilneh-

merzahlen BA-seitig adäquat zu 

reagieren. 

Redaktion: Wie kann eine sinn-

volle Lösung zur Teilnehmer-

gruppengröße aussehen?

Andreas Orru: Aktuell ist es nur 

in ganz wenigen Konstellationen 

möglich, von der Teilnehmergrup-

pengröße „15“ nach unten abzu-

weichen. Notwendig ist aber eine 

Lösung nicht nur für problemati-

sche Lerngruppen oder technisch 

bedingte Teilnehmerreduzierun-

gen. Bereits vor einigen Jahren 

hatten wir einen CERTQUA-Mo-

dellversuch gestartet, bei dem 

wir, in begründeten Fällen, eine 

Umrechnung des Kostensatzes auf 

eine niedrigere Gruppengröße mit 

der strikten Teilnehmerbegrenzung 

auf dem Zertifikat kombiniert hat-

ten, so dass auch ein Missbrauch 

ausgeschlossen werden konnte. 

Damit konnten auch Teilnehmer-

gruppen eine berufliche Qualifizie-

rung eröffnet werden, denen diese 

ansonsten, bei starrem Festhalten 

an der „15-er Regel“ verwehrt ge-

blieben wäre. Da müssen wir wie-

der hin. 

Redaktion: In der Branche gibt 

es Unruhe zur Anwendung der 

Produktzertifizierungsnorm 

ISO 17065 auf die AZAV-Maß-

nahmenzulassung. Wo liegen 

die Probleme?

Andreas Orru: Es geht um die ISO 

17065 und damit um eine Norm, 

die für Stellen 

gilt, die Produkte 

zertifizieren und 

wie diese Aufga-

be innerhalb der 

Zertifizierungsor-

ganisation organi-

siert und bewältigt 

wird. Das bedeu-

tet, dass wir als 

Fachkundige Stelle 

unsere Tätigkeit der Maßnahmen-

prüfung und –zulassung nach den 

Anforderungen der ISO 17065 or-

ganisieren müssen. Das ist nicht 

sonderlich problematisch. 

Fraglich ist derzeit aber, wie das 

Zertifizierungsprogramm für Pro-

dukte, hier die AZAV-Maßnahmen, 

aussehen kann und muss. Hier gibt 

es zwei Lager. Die Extrempositio-

nen stelle ich kurz dar: Die Einen 

sagen, es soll, trotz neuer Norm, 

alles beim gewohnten Prüfablauf 

bleiben, also der gewohnten Re-

ferenzauswahl und der weiteren 

Bearbeitung. 

Die Anderen sagen, dass die Viel-

zahl der unterschiedlichen Bil-

dungsprodukte (Maßnahmen) eine 

Referenzauswahl auf der bisheri-

gen Basis unmöglich macht. 

Vielleicht wird sich die künftige 

Linie irgendwo dazwischen ein-

pendeln. Aber auch dies würde 

unweigerlich zu einer Erhöhung 

des Prüfaufwandes führen. 

Festgelegt muss jetzt erst einmal 

werden, wer sich denn für das 

konkrete Zertifizierungsprogramm 

verantwortlich zeichnet. Hier ist 

wichtig, dass es lediglich ein Pro-

gramm für die gesamte Träger-

branche gibt, welches dann für alle 

Fa chku n d i g e n 

Stellen verbind-

lich ist. Nur dann 

steht auch eine, 

soweit das mög-

lich ist, einheitli-

che Aussagekraft 

hinter den erteil-

ten Zertifikaten. 

Ich bin aber si-

cher, dass die of-

fenen Fragen in den zuständigen 

Gremien, in denen z.T. auch die 

CERTQUA mitwirkt, konstruktiv 

diskutiert werden und eine Lö-

sung gefunden wird. Zu beachten 
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ist auch, dass für die Umstellung 

auf diese Norm noch eine Frist bis 

zum 01.09.2015 definiert ist. Ein 

Schnellschuss sollte also vermieden 

werden. 

Redaktion: Mit einer ISO 17065- 

gedingten Erhöhung des Maß-

nahmenprüfaufwandes wird 

sich die Trägerlandschaft nicht 

anfreunden wollen. Wie ist Ihre 

Einschätzung?

Andreas Orru: Für die Trägerpo-

sition habe ich Verständnis. Wenn 

immer weniger Bildungsgutschei-

ne ausgegeben werden, immer 

weniger Maßnahmen vor Ort mit 

der Sollstärke starten können, 

dann ist nicht vermittelbar, dass 

dann der Prüfaufwand in Zeit und 

Geld steigen soll. 

Für die korrekte Anwendung einer 

internationalen Norm ist aber nicht 

der Maßstab, ob man den Prüfauf-

wand bezahlen kann oder nicht. 

Der Maßstab ist einzig und allein, 

ob man die Anforderungen einer 

internationalen Norm erfüllt oder 

diese nicht erfüllt. 

Wenn sich der Gesetz- bzw. Ver-

ordnungsgeber für die Anwen-

dung einer bestimmten Norm 

entscheidet, muss er auch akzep-

tieren, dass der korrekte Prüfauf-

wand angelegt wird. Schließlich 

suggeriert die Anwendung einer 

internationalen Norm dem Kunden 

bzw. dem Teilnehmer ein besonde-

res Maß an Qualitätskontrolle. 

Was nach meiner Überzeugung 

nicht geht, ist, zwar außen einen 

zusätzlichen Qualitätsmaßstab 

draufzuschreiben, die ISO 17065, 

und innen alles beim alten Proze-

dere zu belassen. 

Redaktion: Der neue AZAV-Bei-

rat hat seine Arbeit aufgenom-

men. Was hat die Trägerbranche 

zu erwarten? 

Andreas Orru: Zunächst müs-

sen  alle alten, aus der AZWV-Zeit 

stammenden, Beiratsempfehlun-

gen gesichtet und überarbeitet 

werden. Es muss geprüft werden, 

ob diese Regelungen noch im Lich-

te der AZAV Bestand haben kön-

nen bzw. ob diese modifiziert oder 

gestrichen werden müssen. Zu 

klären ist sicher auch, ob die alten 

Empfehlungen nur für den Fachbe-

reich 4 (berufliche Weiterbildung) 

oder auch für andere Fachbereiche 

Anwendung finden sollen. 

Zudem wird man sicher diskutie-

ren, in welchen Bereichen man 

neue Empfehlungen auf den Weg 

bringen muss. Ich denke, dass es 

in 2013 sicher 2 bis 4 Sitzungen 

geben wird, so dass wir uns spä-

testens zum Jahresende auf einen 

neuen Empfehlungskatalog ein-

stellen können. 

Redaktion: In Teilen der Träger-

landschaft gibt es nach wie vor 

Unmut über eine angebliche 

Bevorzugung staatlicher Schu-

len im AZAV-Verfahren. Wie ist 

da der aktuelle Stand?

Andreas Orru: Zunächst un-

terliegen alle Träger der AZAV-

Zulassungspflicht, wenn sie ihre 

Maßnahmen über die Bundes-

agentur für Arbeit finanzieren. Der 

Verordnungsgeber, das Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales, 

hat alle Ausnahmen abgelehnt. 

Lediglich für staatliche Schulen 

gibt es Erleichterungen. Danach 

kann z.B. die Zulassung der Schu-

len  eines Bundeslandes über eine 

steuernde Stelle erfolgen, die die 

beteiligten Schulen koordiniert 

und dadurch eine Matrixprüfung, 

also die Anwendung eines Stich-

probenverfahrens, ermöglicht. 

Dagegen wenden sich die Betrei-

ber privater Ersatzschulen, die von 

einer solchen Regelung nicht pro-

fitieren können. Hier muss jede 

eigenständige juristische Person 

(Zweigstelle etc.) separat zuge-

lassen werden. Hierin wird eine 

Unstimmigkeit gesehen, die zu Un-

mut führt. 

Zu Unmut führt auch die Fra-

ge der Kalkulation von AZAV-

Maßnahmen. Bestritten wird von 

den privaten Betreibern, dass die 

Maßnahmen staatlicher Schulen 

zulassungsfähig sind, wenn diese 

ihre vollen Kosten, insbesondere 

die hohen Personalkosten und die 

hohen Infrastrukturkosten, ein-

beziehen. Beide Aspekte sind zu-

nächst einmal nicht von der Hand 
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zu weisen. Dennoch muss man die 

getroffenen Entscheidungen res-

pektieren. 

Redaktion: Wie bewerten Sie 

die Entwicklung bei den Fach-

kundigen Stellen?

Andreas Orru: Hier ist von einer 

weiteren Zunahme der Fachkundi-

gen Stellen auszugehen. Wir be-

wegen uns jetzt auf die Marke von 

40 Akteuren zu. 

Dies haben wir auch so erwartet 

und sind für die Zukunft gut ge-

rüstet.

Redaktion: Wo liegen die Un-

terschiede bei Fachkundigen 

Stellen? 

Andreas Orru: Ich betrachte die 

Entwicklung mit einer gewissen 

Sorge. Mein Interesse gilt hier den 

sich abzeichnenden Strukturen. 

So kann man die Betreiber der 

Fachkundigen Stellen grob in drei 

Gruppen unterteilen.

 Erstens haben wir neben der CERT-

QUA, die als Spezialzertifizierer für 

den Bildungsbereich vor fast 20 

Jahren von den Spitzenverbänden 

der Deutschen Wirtschaft (BDA, 

DIHK und ZDH) sowie dem Wup-

pertaler Kreis e.V. gegründet wur-

de, die Fachkundigen Stellen der 

großen Industriezertifizierer. Damit 

war die Startgruppe zu Beginn der 

AZWV, dem AZAV-Vorläufer, na-

hezu komplett. 

Zweitens folgte eine Gruppe von 

Akteuren, die zuvor in sachfrem-

den Bereichen zertifizierten und 

dann den Weg zur AZWV/AZAV 

fanden. In der dritten Gruppe fin-

den sich Akteure, die sich nur mit 

Blick auf die AZWV/AZAV gründe-

ten.Diese Gruppe wird in der Bran-

che als Trittbrettfahrer bezeichnet. 

Der Begriff ist zwar nicht ganz 

korrekt gewählt. Er beschreibt je-

denfalls Akteure, die auf einen 

fahrenden Zug aufspringen, um 

an einer bestimmten Entwicklung, 

der AZAV/AZAV-Zulassungspflicht, 

finanziell profitieren wollen.

Bei dieser dritten Gruppe ist inte-

ressant, dass diese Fachkundigen 

Stellen teilweise von Bildungsträ-

gern gegründet wurden. Unschön 

ist und dies wird in der Träger-

landschaft zu Recht kritisiert, dass 

durchweg vermieden wird, die 

tatsächliche Eigentümerschaft 

gegenüber den Zertifizierungs-

kunden offenzulegen. Sowohl im 

Impressum der Prospekte als auch 

auf den Homepages finden sich 

tatsächlich keinerlei Hinweise auf 

tItelthemen14 CERTQUA News 04 | 2013



die Eigentümerschaft. Uns berich-

ten viele Träger, dass sie fassungs-

los sind, wenn sie erst spät und oft 

über Umwege erfahren, wer tat-

sächlich hinter ihrer Fachkundigen 

Stelle steht und wem sie da Einblick 

in wichtigste Firmeninterna ge-

währen – ohne es zu wissen. Mehr 

als bedenklich ist es, wenn diese 

Fachkundige Stellen auch noch 

Zulassungen für ihre Eigentümer-

organisationen vornehmen, die ja 

selbst Träger sind, deren Maßnah-

men prüft und zulässt bzw. auch 

Maßnahmen von Kooperations-

partnern, mit denen man diese ge-

meinsam durchzuführen gedenkt. 

Nach allem, was im Markt zu hö-

ren ist, sind die dargestellten Ent-

wicklungen und Vorkommnisse 

nicht geeignet, das Vertrauen in 

die Unabhängigkeit und Transpa-

renz der Fachkundigen Stellen zu 

fördern. 

Solche Akteure schaden dem Ge-

samtsystem der AZAV und der 

Reputation der seriösen Zertifizie-

rungsorganisationen. 

Redaktion: Wie ist die CERTQUA 

in puncto Transparenz aufge-

stellt?

Andreas Orru: Als Organisation 

der Wirtschaft wollen wir uns po-

sitiv abgrenzen. Jeder Träger kann 

bei uns auf den ersten Blick sehen 

– in jeder unserer Broschüren, auf 

unseren Visitenkarten, auf unseren 

Zertifikaten, im Internet – welche 

Eigentümer hinter der CERTQUA 

stehen. Sollte ein Träger Probleme 

mit unserer Eigentümerstruktur ha-

ben, kann er dies sofort bei seiner 

Auswahlentscheidung berücksich-

tigen. So geht es weiter: Unsere 

Kunden erhalten von jedem Au-

ditleiter, von jeder Auditleiterin ein 

definiertes Profil mit Werdegang, 

Qualifikation und beruflichen Sta-

tionen. Der Träger muss wissen, 

wer kommt ins Haus und welchen 

Hintergrund hat diese Person. Das 

ist das, was wir unter Transparenz 

verstehen; was wir leben und wofür 

wir stehen.

Redaktion: Eine letzte Frage 

zu einer anderen Norm, der 

ISO 9001:2008: Im Juni 2012 ist 

der Entschluss zur Umstellung 

der ISO 9001:2008 veröffent-

licht worden. In Rede steht 

eine neue ISO 9001:2015. Wel-

che Anforderungen und Zu-

sammenhänge betreffen die 

wesentlichen Neuerungen im 

Entwurf?

Andreas Orru: Die Mehrheit der 

beteiligten ISO-Mitgliedsländer 

hat sich für eine Überarbeitung 

der aktuellen ISO 9001:2008 aus-

gesprochen. Das verantwortliche 

technische Komitee (TC 176) hat 

die Überarbeitung im Juni 2012 

begonnen.

Die neue Version der ISO 9001 

könnte neben der Entwicklung ei-

ner gemeinsamen Struktur für alle 

Managementsystem-Normen u.a. 

auch Anforderungen an ein Risiko-

management sowie ein Manage-

ment der Prozessverbesserung 

berücksichtigen.Als voraussichtli-

cher Erscheinungstermin wird das 

Jahr 2015 genannt. Die neue ge-

plante Struktur wird voraussichtlich 

nicht mehr 8 sondern dann 10 Ab-

schnitte aufweisen. 

Interessant sein dürften die künf-

tigen Ausführungen und Norm-

forderungen zu den Bereichen 

operative Planung und Steuerung 

(Operation) sowie zu den Berei-

chen Risiken und Chancen. 

Wir beobachten die Diskussion mit 

großer Aufmerksamkeit und wir 

werden kontinuierlich darüber be-

richten bzw. das Thema in unseren 

Veranstaltungen und Konferenzen 

aufgreifen. 

Redaktion: Herr Orru, ich danke 

Ihnen für das Gespräch. 

/// Das Interview führte Kristin van Aken
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Wie Sie Ihr Qualitätsmanagement- 
handbuch richtig aufbauen

Das Qualitätsmanage-

menthandbuch ist die 

Basis für den Aufbau 

eines Qualitätsmanagement-

systems. Es fasst die zentralen 

Anforderungen des jeweiligen 

QM-Systems zusammen und 

enthält Verweise auf Verfah-

rensanweisungen, mit denen 

das System in der Bildungsein-

richtung realisiert ist. 

Die Voraussetzung für das QM 

Handbuch ist die Aufstellung aller 

Geschäftsprozesse, einschließlich 

Personal, Daten- und Informations-

sicherheit. Damit erhält man eine 

gute Übersicht über das Gesamt-

unternehmen und kann auf dieser 

Grundlage ein Qualitätsmanage-

menthandbuch aufbauen und ver-

fassen. Dabei sind folgende Punkte 

zu beachten:

Über die Inhalte der 
QM-Dokumentation 

entscheiden

Grundsätzlich lassen sich die Do-

kumente eines Qualitätsmanage-

mentsystems in vier Kategorien 

einteilen: das Qualitätsmanage-

menthandbuch an sich, Verfahrens-

anweisungen, Arbeitsanweisungen 

und Formulare. Der Umfang einer 

QM-Dokumentation und damit 

auch die Anzahl von Dokumente-

narten sind jedoch von der Größe 

der Bildungseinrichtung abhängig. 

Kleine Unternehmen werden i.d.R. 

mit einem Qualitätsmanagemen-

thandbuch auskommen, das alle 

Verfahrensregelungen enthält. 

Separate Verfahrens- und Arbeits-

anweisungen sind für diese Ein-

richtungen also nicht notwendig. 

Meist führen sie die Formulare als 

Anlage zum Handbuch mit, die bei 

der Abwicklung des Verfahrens zu 

verwenden sind. 

Dokumentations- 
standards festlegen

Vor Beginn der Dokumentenerstel-

lung muss festgelegt werden, mit 

welchen Werkzeugen und Stan-

dards dies geschehen soll. Dazu 

gehören die Auswahl einer geeig-

neten Dokumentationssoftware 

und die Einhaltung eines gleich-

bleibenden Erscheinungsbildes al-

ler Dokumente. Natürlich können 

hier bereits vorhandene Standards 

zum Corporate Design einfließen. 

Darüber hinaus sollten alle Projekt-

mitarbeiter auf ein und dasselbe 

Dokument zugreifen können, es 

sollte jedes Dokument also nur ein-

mal geführt werden. 

Struktur für das QM- 
Handbuch erstellen

Die erste Stufe der Erstellung 

des Qualitätsmanagementhand-

buchs besteht darin, eine Struktur 

festzulegen. Grundsätzlich gibt es 

keinerlei Bestimmungen hinsicht-

lich der Gestaltung einer QM-Do-

kumentation. Im Idealfall hält man 

sich dabei an die Struktur, die sich 

aus den eigenen Abläufen ergibt. 

Entscheidet sich eine Bildungsein-

richtung dafür sich nach der DIN 

EN ISO 9001 zertifizieren zu lassen, 

ist aber auch eine  Anlehnung an 

die Struktur der Norm möglich. In 

diesem Fall könnte das Qualitäts-

managementhandbuch folgende 

Struktur aufweisen: Abb. re.

Qualitätsmanagement-
handbuch schreiben

Sobald alle Prozesse festgelegt und 

beschrieben sind und der Rahmen 

für das Handbuch erstellt ist, kön-

nen die jeweiligen Kapitel nun in 

allen Bereichen der Forderungen 

der jeweiligen Norm entsprechend 

ausgefüllt werden.

Ein sorgfältig geführtes Hand-

buch ist Grundlage für die Zerti-

fizierung durch eine akkreditierte 

Zertifizierungsorganisation, die ei-

nen anerkannten Nachweis für die 

Qualitätsfähigkeit der Einrichtung 

erbringt. 

Weitere Informationen sowie 

Tipps und Tricks zum Thema Qua-

litätsmanagement finden Sie im 

QM-Blog (http://qm-blog.certqua.

de/) der CERTQUA. 
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1. Deckblatt:
 ▪ Geltungsbereich des QM-Systems

 ▪ Inkraftsetzung durch die Unternehmensleitung

2. Inhaltsverzeichnis:

 ▪ Gliederung des QM-Handbuchs

3. Führungsprozesse:

 ▪ Beschreibung der Qualitätspolitik und Unternehmensleitlinien

 (DIN EN ISO 9001, Kap. 5.1 Verpflichtung der Leitung, 5.2 Kundenorientierung und 5.3 Qualitätspolitik)

 ▪ Ziele und Planung: Aufzählung und Beschreibung von Zielvereinbarungen und Planungen

 (Kap. 5.4 Planung, 6.1 Bereitstellung von Ressourcen)

 ▪ Qualitätsmanagementsystem: Beschreibung des Aufbaus und der Struktur des Qualitätsmanagementsystems 

und des Qualitätsmanagementhandbuchs (Kap. 4.1 QM-System)

 ▪ Verantwortung und Befugnisse: In diesem Kapitel könnte beispielsweise ein Organigramm des Unternehmens eingefügt werden 

(Kap. 5.5 Verantwortung, Befugnis und Kommunikation)

 ▪ Personal: Hier können beispielsweise Verfahrensbeschreibungen zur Personalauswahl, zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, 

zu Weiterbildungen und Schulungen, zum Austritt von Mitarbeitern und zur Sicherheit am Arbeitsplatz eingefügt werden  

(Kap. 6.2 Personelle Ressourcen)

 ▪ Interne Kommunikation: Dokumentation für Besprechungen und den Informationsaustausch 

(Kap. 5.5.3 Interne Kommunikation)

4. unterstützende Führungsprozesse:

 ▪ Dokumentation des Projektmanagements

 ▪ Beurteilung des QM-Systems: Dokumentation von internen Audits und der Managementbewertung 

(Kap. 8.2.2 Interne Audits und Kap. 5.6 Managementbewertung)

 ▪ Lenkung der Dokumente: Beschreibung des Dokumentenmanagements einschließlich der Dokumentation des 

Qualitätsmanagementsystems (Kap. 4.2.2 QM-Handbuch und Kap. 4.2.3 Lenkung von Dokumenten)

 ▪ Lenkung von Aufzeichnungen: Verfahrensbeschreibung zum Umgang mit Aufzeichnungen 

(Kap. 4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen)

 ▪ Auswertungen: Dokumentation zur Lieferantenbewertung sowie zur Auswertung von Aufzeichnungen (Kap. 8.4 Datenanalyse)

 ▪ Verbesserungsprozess: Beschreibung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen sowie Verbesserungsmaßnahmen 

(Kap. 8.5 Verbesserung)

5. kernprozesse:

 ▪ Produkt-/ Dienstleistungsentwicklung: Dieses Kapitel umfasst z.B. die Prozessbeschreibung 

der Entwicklung von Produkten/ Dienstleistungen und die Änderungen von Produkten (Kap. 7.3 Entwicklung)

 ▪ Auftragsvorbereitung: Dokumentation der Auftragsprüfung, Arbeitsvor-bereitung etc. 

(Kap. 7.2 Kundenbezogene Prozesse und Kap. 7.1 Planung der Produktrealisierung)

 ▪ Auftragsabwicklung: Dokumentation der Seminardurchführung etc. 

(Kap. 7.5.1 Lenkung der Produktion, Kap. 7.5.5 Produkterhaltung und Kap. 8.2.4 Überwachung des Produktes)

6. unterstützende Prozesse:

 ▪ Marketing: Hierzu zählen z.B. die Dokumentation der Prozesse des Marketings,  

der Kundenbefragungen oder Marktforschung/ -beobachtung (Kap. 5.2 Kundenorientierung)

 ▪ Beschaffung des Produktionsmaterials: Verfahrensbeschreibungen der Lieferantenauswahl, Abwicklung von Bestellungen,  

Warenannahme, Wareneingangsprüfung, Lieferreklamation etc. (Kap. 7.4 Beschaffung)

 ▪ Produktionseinrichtung: Beschreibung der Investitionsplanung, räumliche Einrichtung etc.  

(Kap. 6.3 Infrastruktur und Kap. 6.4 Arbeitsumgebung)

 ▪ Lenkung fehlerhafter Produkte/ Dienstleistungen: Dokumentation von internen Fehlleistungen und des Kundenfeedbacks 

(Kap. 8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte und Kap. 8.2.1 Kundenzufriedenheit)

7. abkürzungsverzeichnis und begriffserläuterungen:

 ▪ Erläuterung von Abkürzungen und Begriffen als Lesehilfe für Mitarbeiter, Kunden und Auditoren

8. anhang:
 ▪ Beispielhafte Dokumente und Aufzeichnungen der einzelnen Prozesse
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Die DIN EN ISO/IEC 

17021:2011 ist eine in-

ternational anerkann-

te Norm, die Anforderungen 

an Zertifizierungsstellen, die 

Managementsysteme (bspw. 

nach ISO 9001, 29990) auditie-

ren und zertifizieren, formu-

liert. Zertifizierungsstellen, 

die sich zur Einhaltung dieser 

Anforderungen verpflichten, 

stellen so eine einheitliche 

und regelkonforme Arbeits-

weise sicher. 

Für Bildungsträger ist es daher 

wichtig sicher zu gehen, dass der 

gewählte Zertifizierer durch die 

Deutsche Akkreditierungsstelle 

(DAkkS) akkreditiert ist. 

Nur dann ist die Unabhängig-

keit und Neutralität einer Zertifi-

zierungsgesellschaft sichergestellt, 

denn die DIN 17021 schließt bspw. 

die Kombination von Beratungs-

dienstleistungen und Zertifizierun-

gen rigoros aus.

DAkkS - Die Kontrollins-
tanz der Zertifizierungs-

gesellschaften

Zertifizierungsstellen, die nach der 

DIN EN ISO/IEC 17021:2011 akkre-

ditiert wurden, werden jährlich 

durch die DAkkS bezüglich der 

Einhaltung der Anforderungen der 

17021 geprüft. Die Zertifizierungs-

stelle muss bspw. nachweisen, 

dass sie ihr eigenes Qualitätsma-

nagement-System kontinuierlich 

weiterentwickelt (z.B. durch Ma-

nagementbewertungen und inter-

ne Audits) und ein umfassendes 

Beschwerdemanagement umsetzt. 

Neutralität, Unabhängigkeit und 

die Kompetenz von internem und 

externem Personal (z.B. Auditoren) 

sind  weitere wichtige Themen im 

Audit. 

Seit dem 01.04.2012 übernimmt 

die DAkkS zudem die Über-

wachung und Akkreditierung 

der Fachkundigen Stellen nach 

AZAV. Die Akkreditierungs- und 

Zulassungsverordnung Arbeits-

förderung – AZAV verpflichtet 

fachkundige Stellen ebenfalls zur 

Einhaltung der Anforderungen der 

DIN EN ISO/IEC 17021. 

Nur akkreditierte fachkundi-

ge Stellen dürfen die Qualität 

von Bildungsträgern und deren 

Maßnahmen im Bereich der Ar-

beitsförderung bewerten und ent-

sprechende Zertifikate ausstellen. 

Zertifizierer, die nicht akkreditiert 

sind, arbeiten meist nach eige-

nen, „individuellen“ Verfahren und 

nicht nach einem internationalen 

Standard. 

Das ausgestellte Zertifikat gibt 

somit keinen Aufschluss über die 

Qualität einer Bildungs- oder Ar-

beitsmarktdienstleistung. Akkre-

ditierte Zertifizierer sind dagegen 

berechtigt, das Logo der DAkkS 

auch auf den Zertifikaten ihrer 

Kunden zu verwenden.

CERTQUA: Akkreditiert 
durch die DAkkS

CERTQUA stellt sich als akkre-

ditierte Zertifizierungsstelle und 

Fachkundige Stelle in regelmäßi-

gen Abständen den umfassenden 

Akkreditierungsaudits der DAkkS, 

um ihren Kunden eine regelkon-

forme und kundenorientierte Zer-

tifizierungsdienstleistung bieten zu 

können. 

Was ist eigentlich
 DIN EN ISO/IEC 17021:2011-07?
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