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Liebe Leserinnen und Leser,

die Normrevision DIN ISO 9001:2015 hat im Herbst letzten Jahres 
stattgefunden. Nun sind Arbeitsmarktdienstleister und Bildungs-
träger damit beschäftigt, die Änderungen und Ergänzungen des 
Normenstandards in ihren Organisationen umzusetzen. Damit Sie 
den Überblick über die wichtigsten Änderungen behalten und 
wissen, wo welche Stellschrauben in Ihrem Unternehmen zu dre-
hen sind, haben wir für Sie die Veranstaltungsreihe »Rund um DIN 
ISO 9001:2015« zusammengestellt. Neben einem generellen Up-
date zu den wesentlichen Aktualisierungen der Norm, gehen wir 

in unseren Spezial-Workshops auf die neuen Bereiche Risiko- und 
Wissensmanagement ein. Für die Vielbeschäftigten unter Ihnen, 
bieten wir im Juni 2016 erstmals ein Webinar zu den wichtigsten 
Änderungen der ISO 9001:2015 an. So können Sie sich bequem 
von Ihrem Arbeitsplatz aus auf den neuesten Stand bringen.
Auch im jungen und sich dynamisch entwickelnden Rechtsgebiet 
des Vergaberechts hat sich etwas getan. Rechtsanwalt Dr. Matthias 
Ganske geht in einem Gastbeitrag auf die Neuregelungen für die 
Vergabe von sozialen Dienstleistungen ein. 
Einen Blick über den Tellerrand bietet Gastautor Dr. Heinz-Ulrich 
Schmidt, Sonderbeauftragter der FIBAA in seinem Gastbeitrag 
zur Qualitätssicherung im Hochschulbereich. Er erläutert die 
Grundlagen, Struktur und Schwerpunkte der Akkreditierung von 
Studiengängen und Hochschulen.
Zu guter Letzt möchte ich Ihnen schon mal die Teilnahme an un-
serem 12. CERTQUA-Branchenforum am 17. November 2016 in 
Siegburg empfehlen. Nähere Informationen zu Themen und Refe-
renten werden noch folgen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

2 Vorwort

Bleiben Sie 
auf dem  

Laufenden 
und folgen 
Sie uns auf

Andreas Orru
— Geschäftsführer —

Andreas Orru
CERTQUA-Geschäftsführer

http://www.facebook.com/certqua

http://plus.google.com/102285916049205259907/posts

http://www.xing.com/companies/certquagmbh

https://www.youtube.com/channel/ucMmcZqVmv3Jipr-n15lytQg

http://www.certQua.de/QM-blog
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Änderungen
zugelassener Maßnahmen 

In der letzten Zeit wurden vermehrt Än-
derungen zugelassener Maßnahmen be-
antragt. Bei der Entscheidungsfindung zu 
deren Zulassungsfähigkeit hat die Fach-
kundige Stelle folgende Sachverhalte zu 
beachten:

Die Regelwerke ( AZAV, Begründung zur 
AZAV, Empfehlungen des Beirats ) sehen 
vor, dass Änderungen an Maßnahmen, die 
Auswirkungen auf die Zulassung haben 
können der FKS zur Kenntnis zu bringen 
sind. Nicht geregelt ist die Frage, welche 
( inhaltlichen, zeitlichen ) Änderungen zu-
lassungskonform sind und wann die be-
absichtigten Modifikationen so erheblich 
sind, dass der Charakter der zugelassenen 
Maßnahme in Bezug auf Inhalte, ergänz-
bare Module, Dauer, Kostensatz nicht 

mehr gewahrt ist, das Änderungsbegeh-
ren daher abgelehnt werden muss und 
eine Neuzulassung der Maßnahme oder 
ggf. Bausteine erforderlich ist.
Mit den Beiratsempfehlungen aus 2015 
zur Zulasung von Modulen ( Maßnahme-
bausteinen ) wurde klargestellt, dass:

•	 Im FbW-Bereich ( § 81 SGB III ) alle neu 
zugelassenen Bausteine die reguläre Zu- 
lassungsdauer wie Maßnahmen haben. 
Bei gleichzeitiger Beantragung mehre-
rer Bausteine in einer Gesamtliste kann 
eine Stichprobenauswahl ( Referenzaus-
wahl ) erfolgen.

•	 Im Bereich des § 45 SGB III die nachge-
meldeten Bausteine in der Zulassungs-
dauer der Zulassung der Gesamtmaß-
nahme anzugleichen sind. Sie müssen 
inhaltlich sinnvoll mit den schon zu-
gelassenen Teilen der Maßnahme und 
weiteren ggf. nachgemeldeten Baustei-
nen verknüpfbar sein.

Zu beachten ist hierbei, dass entsprechend 
der Vorgabe » Maßnahmebausteine ( Mo-
dule ) sind wie Maßnahmen zuzulassen « 
die nachgemeldeten Bausteine der Refe-
renzprüfung zu unterziehen sind.
Für die übrigen Änderungskategorien ist 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
als maßgeblich anzusehen, wie dies z. B. in 

Bezug auf die Zulässigkeit von Überschrei-
tungen des BDKS in der AZAV § 3 (4) aus-
gedrückt ist. Dabei ist insbesondere auch 
sicherzustellen, dass der grundsätzliche 
Charakter der Maßnahme in Hinblick auf 
Dauer und Inhalt gewahrt bleibt. Abwei-
chungen in der Dauer in Bezug auf die 
ursprünglich zugelassene Maßnahme von 
mehr als 50 % sind insofern grundsätzlich 
ausgeschlossen, von mehr als 20 % bedür-
fen der sorgfältigen Prüfung im Einzelfall. 
Die Erfordernis der Verhältnismäßigkeit gilt 
auch bei der Hinzufügung von Bausteinen.

Teilnehmer mit
»  Migrationshintergrund  «

Zu Maßnahmen für die Zielgruppen der 
Flüchtlinge / Asylbewerber wurden bislang 
seitens der Bundesagentur für Arbeit im 
Rahmen der Maßnahmenkategorien gem. 
§ 81 und § 45 SGB III keine neuen Optio-
nen eröffnet. Hier können nur auf der Ba-
sis der gültigen Regelungen / Vorgaben 
Maßnahmen auch oder speziell für die 
Zielgruppe »Flüchtlinge«, »Asylbewerber« 
oder »Asylberechtigte« konzipiert werden. 
Dies gilt unter Ausnutzung der bekannten 
Deutsch-Sprachanteile ( weniger als 50 % 
gegenüber den fachlichen / qualifizierenden 
Inhaltsanteilen ).

Änderungen zugelassener Maßnahmen

aktuelles aus dem 
bereich AZAV- 
Maßnahmenzulassung



S eit Februar 2016 hat Dr. Petra Kieß- 
ling die Geschäftsbereichsleitung der 
AZAV-Maßnahmenzulassung bei der 

CERTQUA übernommen. Als Geschäftsbe-
reichsleiterin managt sie die überfachliche 
Organisation und Wirtschaftlichkeit der 
Abteilung AZAV-Maßnahmenzulassung. 
Sie steht für eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Dienstleitungsangebote 
und gleichbleibend hohe Kundenorientie- 
rung im Rahmen der Vorgaben der Regel- 
werke. Die Festlegung der inhaltlichen 
Grundlinien der Maßnahmenzulassung ein- 
heitlich für alle Prüfer und der vielfältigen 
Produktgruppen obliegt Ass.-Jur. Annette 
Lorse. Sie definiert als Volljuristin den 
rechtlichen Rahmen, so dass das Maximum 
an Zulassungsfähigkeit für CERTQUA-Kun-
den, etwa gegenüber der BA-Kostenzu-
stimmungsstelle, die der Zertifizierer bei 
Überschreitung des Bundeskostensatzes 
einschalten muss, gewährleistet werden 
kann.
» Mein Ziel, ist den Bereich so auszurichten, 
dass wir ein Maximum an Zulassungsfähig- 
keit für unsere Kunden realisieren können.«, 
so Geschäftsführer Andreas Orru.

Dr. Petra Kießling und 
Ass. jur. Annette Lorse im Profil

Dr. Petra Kießling studierte an den Uni-
versitäten in Köln, München und Bonn 
Vor- und Frühgeschichtliche Archäolo-
gie, Alt-Amerikanistik und Vergleichende 
Religionswissenschaft und promovierte 
in Bonn. Parallel zu ihrem Studium ab-
solvierte sie eine Fortbildung im Bereich 
Personalwesen. In den folgenden Jahren 
schlossen sich Weiterbildungen mit den 
Schwerpunkten Marketing, internationa-
les Management und Projektmanagement 
an. Als Projektleiterin von Ausgrabungen 
war sie viele Jahre im In- und Ausland 
tätig und mit der Leitung internationaler 
Teams betreut. Dazu gehörten unter an-
derem die Bereiche der Personalauswahl, 
des Personaleinsatzes und der Personal-
entwicklung. Bei der Abwicklung linearer 
Großprojekte wie der archäologischen 
Betreuung der GAS-Prom oder WinGas-
Trassen durch mehrere Bundesländer 
Deutschlands war sie neben der Team-
leitung auch mit der Lösungsfindung der, 

an den Schnittstellen von Auftraggebern, 
Öffentlichkeit und Denkmalpflege artiku-
lierten Interessen befasst.
Seit 2014 ist Petra Kießling bei der 
CERTQUA in der Abteilung AZAV-Maß-
nahmenzulassung beschäftigt und hat 
eine Fortbildung zur Qualitätsmanage-
mentbeauftragten absolviert. Seit Februar 
2016 ist sie Geschäftsbereichsleiterin der 
Abteilung AZAV-Maßnahmenzulassung.

Ass. jur. Annette Lorse studierte an 
den Universitäten Regensburg und Bonn 
Rechtswissenschaften und legte 1989 das 
zweite juristische Staatsexamen ab. Sie 
arbeitete beim Landesamt für Besoldung 
und Versorgung NRW im Justiziariat und 
nach längerer Elternpause beim IT-Partner 
der Bundeswehr BWI in der Personalab-
teilung und bei der Arbeitsagentur in 
Brühl. Seit 2014 ist Annette Lorse bei der 
CERTQUA GmbH in der Abteilung für Maß-
nahmenzulassung beschäftigt. In ihrer 
Verantwortung liegt die fachliche Leitung 
der Maßnahmenzulassung nach der Ak-
kreditierungs- und Zulassungsverordnung 
– Arbeitsförderung ( AZAV ). 

wechsel in der leitung 
der AZAV-Maßnahmenzulassung

CERTQUA tritt mit neuer Doppelspitze an

Aktuelles 5

Dr. Petra Kießling Ass. jur. Annette Lorse



CERTQUA-
Qualitäts-Check-up

Haben Sie Ihr QM-System 
schon nach ISO 9001:2015 umgestellt?

Wenn die Antwort »Nein« lautet, unterstützen wir Sie mit dem CERTQUA-Qualitäts-Check-Up, damit Ihr Projektstart 
gelingt. Der Check-Up gibt Ihnen eine klare Orientierung und soll Sie in den Stand setzen, Ihr Qualitätsmanagement-
system mit Bordmitteln, also eigenen Kräften zu implementieren. Wir setzen erfahrene Branchenexperten ein, die 
Ihnen die Optimierungspotenziale Ihrer Organisation aufzeigen und anschließend einen detaillierten Qualitätsbericht 
mit Hinweisen zum Umfang der Implementierung erstellen. So können Sie mit einer objektiven und qualifizierten 
Beurteilung Ihres Qualitätsstandes die richtigen Entscheidungen treffen.

ÜBRIGENS | Für CERTQUA-Kunden haben wir eine Checkliste als Hilfestellung für das Zertifizierungsaudit 
nach ISO 9001:2015 erstellt. Erhältlich ist die Checkliste im Kundendownload-Bereich auf der Website 
 www.certqua.de.

Mehr Informationen zum Qualitäts-Check-Up unter www.certqua.de oder per E-Mail an info@certqua.de
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Aktive Unterstützung der CERTQUA-Kunden bei Liquiditätsengpässen

K unden berichten zunehmend von 
Zahlungsverzögerungen durch ihre 
Auftraggeber, z.B. auch Jobcenter 

und Arbeitsagenturen. Dies führt natur-
gemäß über kurz oder lang bei vielen 
Organisationen zu Liquiditätsengpässen. 
Im Sinne der guten und langfristigen Kun-
denbindung möchte CERTQUA ihre Kun-
den in guten und auch in weniger guten 
Zeiten begleiten und wo immer möglich 
Hilfestellung geben. Dazu ein Interview 
mit Anke Rink, kaufmännische Leiterin 
der CERTQUA. 

Redaktion: Warum unterstützen Sie die 
Träger? 

Anke Rink: Wir wollen nicht, dass die Trä-
ger durch einen Liquiditätsengpass ihre 
AZAV-Zulassung verlieren und dann aus 
dem Markt der geförderten Weiterbildung 
ausscheiden müssen. 

Welche Träger können an Ihrem Pro-
gramm teilnehmen? Wie gehen Sie vor? 

Zunächst kommt der Träger aktiv auf uns 
bzw. direkt auf mich zu. Zweitens bespre-
che ich die Situation in der Gesamtheit. 
Jeden Fall betrachte ich individuell und 
diskret.
In einem dritten Schritt muss ich die 
Schufa-Kriterien prüfen und beachten. 
Entscheidungsparameter sind für mich: 
Keine negativen Merkmale in der Schufa-
Auskunft, z. B. Insolvenzhinweise oder eine 
dokumentierte negative Zahlungsmoral. 
Viertens erarbeite ich, oft mit dem Träger 
gemeinsam, einen tragfähigen und für den 
Träger leistbaren, für ihn umsetzbaren 
Zahlungsplan.

Wie lange dauert es bis zum Abschluss 
der Vereinbarung? 

Wenn der Träger in dieser misslichen Lage 
ist, muss es oft schnell gehen. Das ist unser 
Ziel. Oftmals kann ich die Prüfvorgänge in 
wenigen ( 3 – 4 ) Stunden bearbeiten. Dem 
Träger sende ich eine schriftliche Vereinba-
rung, die er mir z. B. nur noch per E-Mail 
bestätigt.

Wie lange laufen die durchschnittlichen 
Vereinbarungen?

Die Laufzeit ist individuell. Im Durchschnitt 
liegt sie bei 3 bis 6 Monaten. Wichtig für 
den Träger ist, dass wir den Umstand des 
Liquiditätsengpasses und den Abschluss 
einer Zahlungsvereinbarung nicht an die 
Schufa melden. Für uns ist wichtig, dass 
der Träger seine Arbeit fortsetzen und die 
Arbeitsplätze dort gesichert werden.

neuer servIce

Anke Rink
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Im letzten Jahr ist die Revision DIN ISO 9001:2015 an den Start ge-
gangen. Für Qualitätsmanagementbeauftragte, die Ihre QM-Aus-
bildung auf die neue Norm aktualisieren wollen, bietet CERTQUA 
ein Updateseminar an.Themenschwerpunkte sind die neuen 
Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme, die neue Rolle 
des QM-Personals, Wissens- und Risikomanagement.

10.06.2016 BERLIN

26.09.2016 BONN

21.11.2016 BERLIN

Update für QMBs auf die 
Norm DIN ISO 9001:2015

Seminar

Risikomanagement –
Qualitätsrisiken managen

VERANSTALTUNGSREIHE

rund um die din iSO 9001:2015

WOrkShOp

ISO 9001:2015 fordert einen systematischen Umgang mit Risiken 
und Chancen im Qualitätsmanagement. Ein effizientes Risiko- 
management wird somit zu einem zentralen Thema von Qualitäts- 
managementsystemen. Bildungsunternehmen stehen vor der 
Aufgabe den risikobasierten Ansatz zum einen in ihr Qualitäts-
management-System zu integrieren und zum anderen Risiken 
( z.B. Haftpflichtfälle, Kundenverlust oder Mehrkosten durch 
Nacharbeit ) zu identifizieren, zu analysieren sowie die Effizienz 
ihres QM-Systems regelmäßig zu messen. Ziel des Workshops 
»Qualitätsrisiken managen« ist es, Risikomanagement als Führungs- 
und QM-Aufgabe zu begreifen und den Umgang mit bewährten 
QM-Instrumenten wie bspw. die Fehlerbaumanalyse zur Risiko-
identifikation zu erlernen.

28.–29.06.2016 BERLIN



9Aktuelles

DIN EN ISO 9001:2015 – 
die wichtigsten Änderungen

Im neuen Veranstaltungsformat Webinar können sich Qualitäts-
managementverantwortliche bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus 
kurz und bündig Ihr Know-how zu Themen rund um QM und 
relevante Normen auf den neuesten Stand bringen. Im Webinar 
»DIN EN ISO 9001:2015 – die wichtigsten Änderungen« wird die 
neue Normstruktur mit ihren neuen Forderungen vorgestellt und 
der ISO 9001:2008 gegenübergestellt.

02.06.2016 10 UHR

Webinar

Wissensmanagement – Auf dem Weg 
zum lernenden Unternehmen

WOrkShOp

Wissensmanagement ist neben Risikomanagement ein neue Vor-
gabe der DIN ISO 9001:2015. So wird der Entwicklung Rechnung 
getragen, dass dem Faktor Wissen in einer zunehmend wisssens-
basierten Arbeitwelt eine noch größere Bedeutung zukommt. Im 
Workshop erfahren Qualitätsmanagementverantwortliche, wie sie 
die neuen Anforderungen in ihrem Unternehmen verankern und 
ein Wissensmanagement aufbauen und implementieren können.

07.07.2016 KÖLN

Anmeldung und weitere Informationen zu allen Veranstaltungen www.certqua.de | seminare@certqua.de | 0228 42 99 2047

Tipp für 

Vielbeschäftigte



12. certQua-branchenforum
17. November 2016 | Siegburg

www.certqua.de

save 
the

date



VERGABERECHTSNOVELLE 
2016

Neuregelungen für die Vergabe von sozialen Dienstleistungen

Das Vergaberecht ist nicht nur ein verhältnismäßig junges, 
sondern vor allem auch ein sich sehr dynamisch entwickelndes 
Rechtsgebiet. Letzteres spiegelt sich auch in der jüngsten Verga-
berechtsnovelle 2016 wieder. Hintergrund bzw. Ausgangsprunkt 
der aktuellen Novelle sind die vom EU-Parlament mit Zustim-
mung des EU-Ministerrats beschlossenen und am 28.03.2014 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen drei neuen 

EU-Vergaberichtlinien vom 26.02.2014 ( sog. EU-Legislativpaket ). 
Diese werden durch das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 
( VergRModG ) vom 17.02.2016 sowie die ( noch zu erlassende ) Ver-
ordnung zur Modernisierung des Vergaberechts ( VergRModVO ), 
insbesondere die damit novellierte Vergabeverordnung (VgV n. F.), 
welche jeweils zum 18.04.2016 in Kraft treten werden / sollen, in 
nationales Recht umgesetzt. 

Titelthema 11
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bereich, aufgrund ihrer Natur lediglich eine begrenzte grenz- 
überschreitende Dimension haben. Diese Dienstleistungen 
werden in einem besonderen Kontext erbracht, der sich auf-
grund unterschiedlicher kultureller Traditionen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten stark unterschiedlich darstellt.

•	 Vereinfachte und flexiblere Verfahrensregeln
Vor eben diesem Hintergrund soll(t)en – zumindest nach An-
sicht des europäischen Gesetzgebers – für öffentliche Aufträge 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen daher – neben einem 
höheren Schwellenwert – auch weitere spezifische Regelun-
gen festgelegt werden. Dementsprechend unterstellen die 
Art. 74 ff. AVR die sozialen und anderen besonderen Dienst-
leistungen erleichterten Beschaffungsregelungen. Gemäß Art. 
76 Abs. 1 Satz 1 AVR besteht daher – europarechtlich – zum 
einen lediglich die Pflicht, im Vergabeverfahren die Grundsätze 
der Transparenz und der Gleichbehandlung der Unternehmen 
einzuhalten. Zum anderen sind gemäß Art. 75 AVR die beab-
sichtigte Vergabe sowie die Ergebnisse des Vergabeverfahrens 
unionsweit bekannt zu machen. 
Schließlich sieht Art. 20 Abs. 1 AVR vor, dass die Mitglied-
staaten das Recht zur Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern, deren 
Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Men-
schen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen 
ist, vorbehalten können oder bestimmen können, dass sol-
che Aufträge im Rahmen von Programmen mit geschützten 
Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt werden, sofern 
mindestens 30 % der Arbeitnehmer dieser Werkstätten, Wirt-
schaftsteilnehmer oder Programme Menschen mit Behinde-
rungen oder benachteiligte Arbeitnehmer sind.
Weitere Verfahrensanforderungen gibt es auf Ebene des Euro- 
parechts praktisch nicht, können aber durch das nationale 
Recht im Sinne einer sog. überschießenden Umsetzung auf-
gestellt werden. Die so von der Allgemeinen Vergaberichtlinie 
– im Sinne eines »Vergaberecht light« – eröffnete Flexibilität für 
öffentliche Auftraggeber wird durch das Vergaberechtsmoder-
nisierungsgesetz ( VergRModG ) zwar im Ansatz aufgegriffen, 
im Einzelnen aber – durch die insoweit maßgeblichen Bestim-
mungen in § 130 GWB n. F. und § 113 Satz 2 Nr. 2 GWB n. F. i. 
V. m. §§ 64 VgV n. F. – weniger weitgehend umgesetzt.

•	 Freiere Wahl der Verfahrensart 
So stehen nach § 130 Abs. 1 GWB n. F. den öffentlichen Auf-
traggebern bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über 
soziale und andere besondere Dienstleistungen ( zwar ) das of- 
fene Verfahren, das nicht offene Verfahren, das Verhandlungs-
verfahren mit Teilnahmewettbewerb, der wettbewerbliche 
Dialog und die Innovationspartnerschaft nach ihrer Wahl zur 
Verfügung. Gleiches wird auch nochmals in § 65 Abs. 1 VgV 
n. F. wiederholt.

•	 Möglichkeit zur vergaberechtsfreien Vertragsänderungen 
bis 20 % des ursprünglichen Auftragswertes
Zudem ist gemäß § 130 Abs. 2 GWB n. F. – abweichend von 
§ 132 Abs. 3 GWB n. F. – die Änderung eines öffentlichen 
Auftrags über soziale und andere besondere Dienstleistungen 
ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, 
wenn der Wert der Änderung nicht mehr als 20 % des ur-
sprünglichen Auftragswertes beträgt.
Im Übrigen sind jedoch die Vorschriften des sog. Kartellverga-
berechts ( §§ 97 ff. GWB n. F. ) sowie der neuen Vergabeverord-
nung ( VgV n. F. ) grundsätzlich uneingeschränkt anzuwenden. 
Eine »Öffnung« schafft insoweit lediglich noch die vom deut-
schen Gesetzgeber in § 113 Satz 2 Nr. 2 GWB n. F. vorgesehene

Auswirkungen für die Vergabe 
von sozialen Dienstleistungen

Die Novellierung hat u. a. auch Folgen für die Vergabe von sozi-
alen Dienstleistungen. Die insoweit wichtigsten Neuregelungen 
sollen hier in einem kurzen Überblick dargestellt werden.

Grundsätzlicher Anwendungsvorrang 
des europäischen Vergaberechts vor 
dem Sozialrecht

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit verschiedentlich 
unternommenen Versuche, eine Verdrängung vergaberechtlicher 
Regelungen über eine angebliche Spezialität des Sozialrechts und /
oder die Besonderheiten des sog. sozialrechtlichen Dreiecksver-
hältnisses zu begründen, ist zunächst aber klarzustellen, dass die 
Neuregelungen den grundsätzlichen Anwendungsvorrang des 
europäischen Vergaberechts nicht in Frage stellen, sondern viel-
mehr bekräftigen. Auch die Bundesregierung hat insoweit auf 
eine Kleine Anfrage hin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

» die Anwendung des Vergaberechts auf die Leistungser-
bringung im sogenannten sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis 
( … ) unter Beachtung der genannten Voraussetzungen nicht 
einheitlich beantwortet werden ( kann ), sondern ( … ) von der 
Ausgestaltung der konkreten Rechtsbeziehungen zwischen Leis-
tungsträger, Leistungserbringer und Leistungsempfänger im 
jeweils anzuwendenden Leistungserbringungsrecht ab( hängt ). 
Eine pauschale Ausnahme für Leistungen im sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis vom Vergaberecht ist europarechtlich weder 
möglich noch in der Sache gerechtfertigt «.

Es ist daher stets eine Einzelfallprüfung erforderlich, weil trotz 
Vorliegens eines sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses vorliegen 
kann 

•	 ein ausschreibungspflichtiger öffentlicher Auftrag, 
•	 ein ausschreibungspflichtige Dienstleistungskonzession oder 
•	 ein vergaberechtsfreier Vorgang, der u. U. sogar die 

Anwendung des Vergaberechts verbietet. 

Die Neuregelungen im Einzelnen

Soweit das Vergaberecht in seinem Anwendungsbereich indes 
nicht ( ausnahmsweise ) von vornherein ausgeschlossen ist, sind 
insbesondere folgende Neuerungen relevant:

•	 Höherer Schwellenwert
Gemäß Art. 4 lit. d ) der Allgemeinen Vergaberichtlinie 
2014 / 24 / EU ( AVR ) gilt für » soziale und andere besondere 
Dienstleistungen « – anders als für allgemeine Dienstleistungen 
– ein Schwellenwert nicht in Höhe von 209.000 €, sondern in 
Höhe von 750.000 € ( netto ). Dahinter steht der Gedanke, dass 
bestimmte Dienstleistungskategorien, insbesondere die sog. 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie etwa bestimmte 
Dienstleistungen im Sozial-, im Gesundheits- und im Bildungs-
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Verordnungsermächtigung. Danach wird die Bundesregierung 
ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des 
Bundesrates weitere Einzelheiten zur Vergabe zu regeln wovon 
insbesondere auch Regelungen der Leistungsbeschreibung,  
der Bekanntmachung, der Verfahrensarten und des Ablaufs 
des Vergabeverfahrens, der Nebenangebote, der Vergabe von 
Unteraufträgen sowie der Vergabe öffentlicher Aufträge und 
Konzessionen, die soziale und andere besondere Dienstleistun-
gen betreffen, umfasst sind. Ausgefüllt werden soll diese Ver-
ordnungsermächtigung durch die Neuregelungen der §§ 64 ff. 
VgV n. F. ( dazu sogleich im Folgenden ).

•	 Verlängerung der Laufzeit von 
Rahmenverträgen auf bis zu 6 Jahren
So verlängert § 65 Abs. 2 VgV n. F. die für Rahmenvereinba-
rungen übliche maximale ( Regel- )Laufzeit von 4 auf 6 Jahre. 

•	 Möglichkeit für besondere ( qualitative ) Zuschlagskriterien
Darüber hinaus ermöglicht es § 65 Abs. 3 VgV n. F., in ge-
wissem Umfang auch bieterbezogene Kriterien, wie beispiels-
weise den Eingliederungserfolg und Integrationsfortschritt, auf 
Ebene der Zuschlagskriterien zu berücksichtigen, in dem er vor-
sieht, dass 

» bei der Bewertung der in § 58 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 genannten Kriterien (…) insbesondere der Erfolg und 
die Qualität bereits erbrachter Leistungen des Bieters oder 
des vom Bieter eingesetzten Personals berücksichtigt werden 
( können ), soweit dies nicht bereits im Rahmen der Eignung 
berücksichtigt worden ist «.

•	 Möglichkeit zur Verkürzung von ( Mindest- )Fristen 
Weiter ermöglicht es § 65 Abs. 4 VgV n. F. dem öffentlichen 
Auftraggeber – mit Blick auf die Besonderheiten der jeweils in 
Rede stehenden Dienstleistung – Verkürzungen von ( Mindest- )
Fristen bis zum ( Regel- ) Minimum von 15 Tagen vorzusehen.

•	 Möglichkeit zum Absehen von einer Auftrags- 
bekanntmachung ( Interessenbekundungsverfahren )
Schließlich gibt § 66 Abs. 3 VgV n. F. dem öffentlichen Auf-
traggeber die Möglichkeit – in Abweichung von § 66 Abs. 1 
und 2 VgV n. F. – von einer Auftragsbekanntmachung abzu-
sehen, wenn er auf kontinuierlicher Basis, also dauerhaft, eine 
Vorinformation veröffentlicht und diese Vorinformation

( 1 ) die Arten von Dienstleistungen benennt, die 
  Gegenstand des zu vergebenden Auftrages sein werden,
( 2 ) den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag im nicht 
 offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren ohne  
 gesonderte Auftragsbekanntmachung vergeben wird,
( 3 ) die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse  
 mitzuteilen (Interessenbekundung),
( 4 ) alle nach Anhang (…) der in § 37 Absatz 2 genannten  
 Durchführungsverordnung (EU) in der jeweils geltenden  
 Fassung geforderten Informationen enthält, und
( 5 ) wenigstens 35 Tage vor dem Zeitpunkt der Absendung  
 der Aufforderung zur Interessensbestätigung 
 veröffentlicht wird.

 Aus Sicht der interessierten Unternehmen ist es daher in 
Zukunft wichtig, bereits der Aufforderung zur Interessenbe-
kundung im Sinne von § 66 Abs. 3 Nr. 3 VgV n. F. rechtzeitig 
und in hinreichend deutlicher Form nachzukommen.

DR. MATTHIAS GANSKE

Dr. Matthias Ganske ist Rechtsanwalt und 

Partner der national und international täti-

gen Sozietät Redeker Sellner Dahs Partner-

schaftsgesellschaft mbB ( www.redeker.de, 

ganske@redeker.de ). Er ist Fachanwalt für 

Verwaltungsrecht sowie Fachanwalt für Ver-

gaberecht und berät und vertritt seit mehr 

als 10 Jahren Unternehmen sowie private 

und öffentliche Institutionen u. a. im Bereich 

der Arbeitsmarktdienstleistungen.

Darüber hinaus ist er Lehrbeauftragter an 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn und regelmäßig als Dozent für vergabe- 

und verwaltungsrechtliche Themen tätig. Dr. 

Ganske ist Mitkommentator in diversen Kom-

mentaren zum Vergabe- und Verwaltungs-

recht und Autor zahlreicher Fachbeiträge. Er 

ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verwal-

tungsrecht, Landesgruppe Nordrhein-West-

falen, im Deutschen Anwaltverein ( DAV ), Mit-

glied der Arbeitsgemeinschaft Vergaberecht 

im Deutschen Anwaltverein und Mitglied des 

Deutschen Vergabenetzwerks ( DVNW ).

Fazit

Bei resümierender Betrachtung ist festzustellen, dass der deutsche 
Gesetzgeber die Freiheitsgrade, die ihm der europäische Richtli-
niengeber eröffnet hat, nicht besonders weit ausgeschöpft hat. 
Insbesondere hat er davon abgesehen, ein eigenständiges »Sozi-
alvergaberecht« im Sinne eines »Vergaberecht light« zu schaffen. 
Die nationalen Novellenregelungen nehmen am bisherigen Ver-
gabesystems insgesamt nur sehr moderate Veränderungen vor, 
bieten letztlich aber für die öffentlichen Auftraggeber vielfältige 
Möglichkeiten und Instrumentarien für ein Mehr an Vereinfa-
chung, Flexibilität und Entbürokratisierung. 
Ob und wenn ja, wie, und vor allem in welche Richtung, davon 
in der Praxis tatsächlich Gebrauch gemacht werden wird, bleibt 
abzuwarten und hängt vor allem maßgeblich vom alleinigen Wil-
len und nur sehr eingeschränkt kontrollierbaren Ermessen der 
öffentlichen Auftraggeber ab. Von der zukünftigen Praxis der 
Vergabestellen dürfte letztlich auch die Unternehmer- und Mittel-
standsfreundlichkeit der zukünftigen Vergaben abhängen. Aus 
Bietersicht ist vor allem die faktische Beschränkung des effektiv-
en Rechtsschutzes in Form des vergaberechtlichen Nachprüfungs-
verfahrens infolge der Heraufsetzung des Schwellenwertes zu 
beachten.
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Herr Orru, die CERTQUA ist jetzt über 20 Jahre erfolgreicher 
Zertifizierungspartner vieler Bildungsorganisationen im In- 
und Ausland. Warum sollte die Auswahl eines Zertifizierers 
sorgsam erfolgen?

Die Auswahl des richtigen Zertifizierungspartners sollte nicht un-
terschätzt werden, zumal es oftmals um eine Zusammenarbeit für 
viele Jahre geht. Wir sind seit 20 Jahren auf den Prüfungsbereich 
der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleister spezialisiert. Dies wird 
in der Branche anerkannt. 

Warum sollte sich eine Bildungsorganisation bei der Auswahl 
des Zertifizierers für die CERTQUA entscheiden?

» 6 gute Gründe als Orientierungsmaßstab «

Niemand muss zu uns kommen. Es gibt dutzende Mitbewerber. 
Wir bemühen uns jeden Tag aufs Neue, um das Votum der Auf-
tragserteilung zu erhalten. Aufträge fallen also nicht vom Himmel, 
sondern sie müssen immer wieder hart erarbeitet werde. Dazu 
muss man besser sein als die Wettbewerber. Und man muss über 
ein klares Konzept verfügen. Um für die Auswahl des Zertifizierers 
Orientierung zu bieten, haben wir das Konzept der »6 guten Grün-
de« entschieden, auf dessen Grundlage wir denken und handeln. 

GRUND 1 | REPUTATION
Als Einrichtung der Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft 
und des Branchenverbandes Wuppertaler Kreis e.V. haben wir 
eine in Politik, Wirtschaft, Verbänden und Behörden bekannte 
und anerkannte Reputation und Expertise.
Für viele Kunden ist es wichtig, dass sie u.a. auch mit der Repu-
tation ihrer Zertifizierungsorganisation werben können. Gerade 
für diese Kundengruppe ist es deshalb wichtig zu wissen, wer 
hinter dem Zertifizierer steht. 

GRUND 2 | STIMME
Als Einrichtung der Wirtschaft sind wir Partner an der Schnittstelle 
zwischen Wirtschaft und Politik. Wir transportieren Ihre Anliegen. 
Dazu arbeiten wir in vielen Gremien engagiert mit oder arbeiten 
diesen zu.

GRUND 3 | PROFESSIONALITÄT
Unsere langjährige Expertise. Wir sind seit 1994 in den Spezialbe-
reichen Arbeitsmarkt, Bildung und ( angrenzenden ) Dienstleistung 

aufgestellt. Unsere Auditoren wissen, wie sie die Regelwerke 
branchenbezogen auslegen und anwenden müssen. Dies ver-
meidet Irritationen in den Audits vor Ort, bei den Mitarbeitern 
und Führungskräften der Kundenorganisationen. In mindestens 
einmal jährlich stattfindenden Auditorenkonferenzen legen wir 
gemeinsam eine einheitliche Sichtweise durch. Dazu werden auch 
externe Spezialisten hinzugezogen. 

GRUND 4 | EINFACH
Durch die komfortable CERTQUA-online-Plattformen werden Be-
antragungsverfahren z.B. nach AZAV für unsere Kunden kompakt, 
einfach und zeitoptimiert durchführbar.

Wo liegen die Vorteile gegenüber dem üblichen Verfahren 
anderer Akteure?

Ich habe ein Problem damit, wenn sich die Welt in den letzten 20 
Jahren entscheidend weitergedreht hat, aber die Auditdurchfüh-
rung noch wie zu Großmutters Zeiten ablaufen soll.
Deshalb – und um uns strategisch vom Wettbewerb abzusetzen 
– haben wir uns vor einigen Jahren entschieden, massiv in eine 
online-basierte IT-Basis zu investieren, die es unseren Kunden, 
Mitarbeitern und Auditoren erlaubt, aus einer zentralen Basis an 
jedem Kundenstandort weltweit die jeweiligen Daten ( AZAV-
Maßnahmen, zertifizierte Standorte, Zertifzierungsanträge etc. ) 
einzugeben, zu bearbeiten, zu administrieren, zu prüfen etc.

Entscheidend ist für uns, dass wir die Dinge vom Kunden her den-
ken. IT-Strategie ist für uns Geschäftsstrategie. Deshalb haben wir 
in den letzten Jahren und kontinuierlich immense Summen inves-
tiert. Und der Erfolg bestätigt unsere Arbeit.

Was bedeutet das im konkreten Alltagsgeschehen der Zer-
tifizierungsorganisation?

Wir müssen durch die Verknüpfung internetbasierter IT-Lösungen, 
Online-Servicecentern und leistungsfähigen modernen Datenban-
ken einerseits und den komplexen Regelwerksanforderungen 
( ISO, AZAV etc. ), Beantragungsverfahren, Nachweisführungen, 
Dokumentation, Auditierung / Prüfung, Zertifizierung / Zulassung 
bis hin zur Fakturierung andererseits einen – zusätzlichen – Kun-
dennutzen generieren. Nämlich die teilweise immensen Aufwän-
de für unsere Kunden handhabbar zu machen, Schnelligkeit und 
Transparenz zu bieten und dies mit einer jederzeitigen Transparenz 
an jedem Leistungsort unseres Kunden zu verknüpfen. 

» DAS KONZEPT 
DER 6 GUTEN GRÜNDE «

Interview mit Geschäftsführer Andreas Orru — 
warum sich Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleister für CERTQUA entscheiden sollten
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» Interessante Features für große 
Organisationen mit vielen Standorten und 
AZAV-Maßnahmen « 

GRUND 5 | INNOVATION
Wir arbeiten kontinuierlich weiter mit Hochdruck an der Bereit-
stellung moderner und innovativer Features mit hohem Kunden-
nutzen.

Können Sie das mit einem Beispiel unterlegen?

Beispielgebend sind etwa unser digitales Zertifikatsmanagement 
und die Entwicklung spezieller IT-Schnittstellen, die es unseren 
Kunden erlauben, die notwendigen Daten direkt aus der IT-Welt 
in unser CERTQUA-Servicecenter zu übertragen. Der Kunde muss 
also keine zusätzlichen Eingaben mehr bei uns tätigen. Solche 
Features sind extrem vorteilhaft für unsere Großkunden, da Sie die 
Prozesse optimieren und beschleunigen.

Wenn Sie die Linie der CERTQUA kurz zusammenfassen? 

Entscheidend ist für uns, dass wir die Dinge vom Kunden her 
denken. IT-Strategie ist für uns Geschäftsstrategie. Deshalb in-
vestieren wir seit einigen Jahren und kontinuierlich immense 
Summen. Und der Erfolg gibt uns recht.

GRUND 6 | 
BRANCHENKOMPETENZ UND MANAGEMENTERFAHRUNG

Die Leistungen eines Zertifizierers werden in nicht unerheb-
lichem Umfang von Auditoren erbracht. Welche Rolle spielt 
die Auditorenschaft aus Ihrer Sicht? Ist dies ein entscheiden-
des Auswahlkritierium für Zertifizierungskunden? 

Jeder CERTQUA-Auditor verfügt über langjährige Erfahrungen 
im Bereich der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen. 
Bereits bei der Berufung von einem CERTQUA-Auditor ist die 
Erfüllung der Anforderungen, wie sie in den Regelwerken zur 
Akkreditierung von Zertifizierungsstellen festgeschrieben sind, 
für uns maßgeblich. Hierzu zählen vor allem Berufserfahrung 
in Leitungsfunktionen eines Arbeitsmarkt- und / oder Bildungs-
dienstleisters, branchenspezifische und fachliche Qualifikationen 
im Qualitätsmanagement sowie für die Auditierung relevante 

persönliche Eigenschaften. Zudem bilden wir jeden Auditor durch 
ein anspruchsvolles Ausbildungsverfahren in Theorie und Praxis 
umfangreich aus. Wir unterstützen ihn durch regelmäßige News-
letter, Fachkonferenzen und spezielle Weiterbildungsveranstaltun-
gen. So halten wir jeden Auditor immer auf dem neuesten Stand 
und können die Entwicklungen auf dem Arbeits- und Bildungs-
markt richtig einschätzen. Bei der Auswahl für ein Zertifizierungs-
projekt berücksichtigen wir stets den fachlichen Schwerpunkt, die 
Größe und andere Besonderheiten der jeweiligen Einrichtung. So 
können Sie sicher sein, dass Ihr Auditor den Auftrag Ihres Unter-
nehmens versteht.

» Soziales Engagement der CERTQUA «

Wie steht die CERTQUA als Unternehmen zur Frage des 
sozialen Engagements? 

Wir arbeiten sehr viel mit sozialen Dienstleistern und Bildungs-
organisationen. Dies sensibilisiert uns in besonderer Weise für 
soziale Fragestellungen. CERTQUA versteht sich als aktiver Teil der 
Gesellschaft und übernimmt deshalb auch zusätzliche soziale Ver-
antwortung. 

Was machen Sie konkret? 

Kinder sind die Zukunft jeder Gesellschaft. Unser besonderes Au-
genmerk als CERTQUA gilt dabei hilfsbedürftigen Kindern und 
Jugendlichen. Nur frühzeitige Hilfe kann die Weichen für erfolgrei-
che Lebenschancen richtig stellen. Deshalb unterstützen wir die 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maria im Walde in Bonn. 
Die Einrichtung bietet schon seit 1847 Bonner Kindern, Jugendli-
chen, jungen Erwachsenen und Familien in Belastungssituationen 
bedarfsorientierte Hilfe auf vollstationärer, teilstationärer sowie 
ambulanter Basis.

Herr Orru, ich danke Ihnen für das Gespräch. 
Das Gespräch führte Kristin van Aken 

Andreas Orru
— Geschäftsführer —
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Q ualitätssicherung im Hochschulbereich gibt 
es nicht erst seit der Unterzeichnung der sog. 
Bologna-Erklärung durch die Hochschulmi-
nister aus 29 ( inzwischen 48 ) europäischen 
Ländern im Jahre 1999, aber sie ist seitdem 
europaweit systematisch strukturiert und 

international und national umgesetzt worden. Ziel des Bologna-
Prozesses ist die Errichtung eines gemeinsamen Europäischen 
Hochschulraums, der gekennzeichnet ist durch die uneinge-
schränkte Mobilität der Studierenden, Absolventen und Hoch-
schullehrer. 

Zu den Kernzielen des Bologna-Prozesses gehören die gegenseiti-
ge Anerkennung von Studienleistungen und Studienabschlüssen, 
die Transparenz und Vergleichbarkeit der Abschlüsse im gestuften 
Studiensystem ( Bachelor / Master ), die europäische Zusammen-
arbeit in der Qualitätssicherung nach Maßgabe der von den 
Hochschulministern verabschiedeten »European Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in Higher Education ( ESG )«, die 
einheitliche Verwendung des europäischen Kreditsystems ( ECTS ), 
das der Transparenz der Arbeitsbelastung der Studierenden dient, 
der Zeugniserläuterung ( Diploma Supplement ) und des einheitli-
chen europäischen Qualifikationsrahmens. Trotz aller Kritik sind 
die Ziele nach wie vor richtig; in der Umsetzung gibt es allerdings 
auch in Deutschland Defizite.
In Deutschland wurden die Ziele zunächst durch das Hochschulrah-
mengesetz des Bundes umgesetzt, das den Ländern vorschrieb, 
den Hochschulen die Einführung des zweistufigen Studiensystems 

mit insgesamt 5 Jahren Studienzeit ( in unterschiedlichen zeitlichen 
Kombinationsmöglichkeiten ) zu ermöglichen. Gesetzliche Basis 
für die Akkreditierung ist heute das Gesetz zur Errichtung der 
»Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland« 
des Landes Nordrhein-Westfalen, das auf eine einvernehmliche 
Verabredung aller 16 Länder zurückgeht. Die Stiftung hat als Be-
schlussorgan den Akkreditierungsrat, der das deutsche Akkredi-
tierungssystem regelt und organisiert.

Zu den gesetzlichen Grundanforderungen 
für Akkreditierungsverfahren gehört u.a. die

•	 Definition von Kriterien, Verfahrens- und Entscheidungsregeln 
für die Akkreditierung von Studiengängen und von hochschul-
internen Qualitätssicherungssystemen ( Systemakkreditierung )

•	 Zusammenfassung der ländergemeinsamen und landesspezi-
fischen Strukturvorgaben zu verbindlichen Vorgaben für die 
Akkreditierung durch die Akkreditierungsagenturen.

Das deutsche Akkreditierungssystem ist dezentral organisiert. Die 
Akkreditierung von Studiengängen bzw. von hochschulinternen 
Qualitätssicherungssystemen erfolgt durch Akkreditierungsagen-
turen, die hierfür eine Zulassung des Akkreditierungsrates benöti-
gen. Derzeit sind zehn Akkreditierungsagenturen zugelassen, da-
runter die Foundation for International Business Administration 
Accreditation ( FIBAA ). Gegenstand der Programmakkreditierung 
sind Bachelor- und Masterstudiengänge staatlicher und staatlich 
anerkannter Hochschulen in Deutschland.

Grundlagen, Struktur und Schwerpunkte der Akkreditierung 
von Studiengängen und von Hochschulen

Qualitätssicherung im 
hochschulbereich
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01 Studiengangsziele Das Studiengangskonzept orientiert sich  
 an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und über- 
 fachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die 
 Bereiche

•	 wissenschaftliche	oder	künstlerische	Befähigung,
•	 Befähigung,	eine	qualifizierte	Erwerbstätigkeit	aufzunehmen,
•	 Befähigung	zum	gesellschaftlichen	Engagement
•	 und	Persönlichkeitsentwicklung.

02 Der Studiengang entspricht

•	 den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für 
 deutsche Hochschulabschlüsse
•	 den Anforderungen der »Ländergemeinsamen Struktur- 
 vorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master- 
 studiengängen« und ggfs. landesspezifischen Vorgaben,
•	 der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung 
 dieser Anforderungen durch den Akkreditierungsrat.

03 Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von 
 Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von  
 fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.

04 Der Studiengang ist in der Regelstudienzeit studierbar.

05 Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten 
 Qualifikationsziele ereicht wurden.

06 Kooperationen Beteiligt oder beauftragt die Hochschule 
 andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
 Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die  
 Qualitätdes Studiengangskonzeptes.

07 Ausstattung Die adäquate Durchführung des Studiengangs 
 ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 
 sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert.

08 Transparenz Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanford- 
 rungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der Nach- 
 teilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung 
 sind dokumentiert und veröffentlicht.

09 Weiterentwicklung Ergebnisse des hochschulinternen Qua- 
 litätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 
 Studienganges berücksichtigt.

10 Antidiskriminierung Auf der Ebene des Studiengangs wer- 
 den die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtig- 
 keit und zur Förderung der Chancengleichheit von Studieren- 
 den in besonderen Lebenslagen umgesetzt.

Um das Gütesiegel des Akkreditierungsrates für ihre Studiengänge zu erhalten, müssen sie folgende 10 Kriterien erfüllen:
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Bei Erfüllung dieser Kriterien, die durch eine Gutachtergruppe 
geprüft und in einem Bericht festgehalten werden, beschließt 
das zuständige Entscheidungsgremium der Agentur je nach 
Sachlage

•	 eine Akkreditierung des betreffenden Studiengangs 
(für 5 bzw. 7 Jahre),

•	 eine Akkreditierung mit Auflagen,
•	 eine Aussetzung des Verfahrens oder
•	 eine Versagung der Akkreditierung.  

 

Nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht die Agentur ihre 
Entscheidung, das Gutachten und die Namen der Gutachter in 
der Datenbank akkreditierter Studiengänge und verleiht dem 
erfolgreichen Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates. 
Übrigens: Die FIBAA verleiht bei erfolgreichen Programmak-
kreditierungen auf Antrag der Hochschule ihr eigenes, etwas 
anspruchsvolleres FIBAA-Gütesiegel. Besonders herausragende 
Studiengänge erhalten das FIBAA-Premiumsiegel.

Schwerpunkte in der Programmakkreditierung sind gegenwärtig 
die Überprüfung der angestrebten Lernziele, die adäquate Didak-
tik und die Prüfungsformen sowie die wechselseitige Anerken-
nung von an anderen Hochschulen erreichten Lernergebnissen. 
Es zeichnet sich ab, dass auch den sog. Franchise-Studiengängen 
größere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Bisher sind 
von den aktuell 16.397 Bachelor- und Masterstudiengängen an 
deutschen Hochschulen lt. Statistik des Akkreditierungsrates le-
diglich 10.018 Studiengänge akkreditiert. 
Alternativ zur Programmakkreditierung kann sich die Hochschule / 
die Fakultät / derFachbereich für eine Systemakkreditierung ent-
scheiden. Gegenstand der Systemakkreditierung ist jeweils das 
interne Qualitätssicherungssystem im Bereich von Studium und 
Lehre, beschränkt auf Bachelor- und Masterstudiengänge. Die re-
levanten Strukturen und Prozesse werden darauf hin geprüft, ob 
sie das Erreichen der Qualifikationsziele und die hohe Qualität der 
Studiengänge gewährleisten, wobei die European Standards and 
Guidelines (ESG), die Vorgaben der Kultusministerkonferenz und 
die Kriterien des Akkreditierungsrates Anwendung finden.

Die 7 Kriterien sind

1 Qualifikationsziele
2 Hochschulinterne Steuerung in Studium und Lehre
3 Hochschulinterne Qualitätssicherung
4 Berichtssystem und Datenerhebung
5 Zuständigkeiten
6 Dokumentation
7 Kooperationen

Besondere Schwerpunkte gibt es dabei nicht; die Kriterien sind 
nicht substituierbar. Eine positive Systemakkreditierung beschei-
nigt der Hochschule / der Fakultät / dem Fachbereich, dass das 
Qualitätssicherungssystem geeignet ist, das Erreichen der Qua-
lifikationsziele und die Qualitätsstandards der Studiengänge zu 
gewährleisten. 

Bisher haben 37 von 387 Hochschulen die Systemakkreditierung 
erfolgreich durchlaufen.

Dr. Heinz-Ulrich Schmidt MDgt. a.D.

DR. HEINZ-ULRICH 
SCHMIDT MDGT. A.D.

Sonderbeauftragter der Foundation 

for International Business Administration 

Accreditation ( FIBAA ), Bonn
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wIssensmanagement In der 
neuen norm Iso 9001:2015

Unternehmen / Bildungsorganisationen müssen das Wissen bestimmen, welches 
notwendig ist, um die Prozesse in der Organisation professionell durchzuführen und 
die Konformität von Produkten und Dienstleistungen zu erreichen.

Folgerichtig hat daher die neue ISO 9001: 
2015 einen entsprechenden Passus, der 
denUmgang mit Wissen thematisiert. Hin-
weisen möchten wir Sie auf den Abschnitt 
7.1.6 » Wissen der Organisation «. Danach 
muss das Wissen Ihrer Organisation:

•	 Aufrechterhalten,
•	 zur Verfügung gestellt und 
•	 bei Bedarf aktualisiert bzw.
•	 weiterentwickelt werden.

Ihre Kollegen, Vorgesetzten oder Mitar-
beiter fragen Sie möglicherweise: Warum 
gibt es diese neue Forderung? Wie sollen 

wir sie in unserer Organisation sinnvoll um-
setzen? Bringt diese Forderung uns weiter? 
Wir empfehlen Ihnen bei der Suche einer 
Antwort auf das » Warum «. den Anhang 
A.7 der neuen Norm: Demnach dient sie 
einerseits dem Schutz der Organisation 
vor Wissensverlust – etwa durch Mitar-
beiterfluktuation – und andererseits der Er- 
mutigung der Organisation zum Wissens- 
erwerb. Wenn Sie Hilfestellung zur Um-
setzung suchen, empfehlen wir Ihnen die 
Hinzuziehung der ISO 9004:2009. Im 
Abschnitt 6.7 » Wissen, Information und 
Technologie «. aber auch an anderen Stel-
len, finden Sie interessante Hinweise, wie 

Sie vorgehen können und was Sie berück-
sichtigen sollten. Eines ist sicher: Auch Ihre 
Organisation kommt nicht umhin, sich mit 
dem Thema Wissensmanagement ausein-
anderzusetzen.

Besuchen Sie zu diesem Thema auch 
unseren Workshop »Wissensmanagement 
– Auf dem Weg zum lernenden Unterneh-
men«. Infos und Termine zum Seminar un-
ter www.certqua.de.

Andreas Orru | Geschäftsführer der CERTQUA

Der schnelle 

Ratschlag
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ONLINE-BEFRAGUNG

Hier kann der Kunde über das Inter- 

net direkt am Bildschirm die Fragen 

beantworten. Online-Befragungen 

sind schnell und kostengünstig und 

bieten sich besonders bei großen 

oder weit verstreuen Kundenstäm-

men an. 

SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG

Bei einer schriftlichen Befragung fül- 

lt der Kunde einen Fragebogen aus, 

der ihm postalisch zugeschickt wird. 

Der Befragte ist somit von einem  

Interviewer unabhängig.

FACE-TO-FACE-BEFRAGUNG

Hier kommt es zu einem direkten 

Kontakt zwischen Interviewer und 

Kunde. Bei komplexen Fragestellun-

gen kann der Kunde nochmal nach-

fragen, wenn diese nicht eindeutig 

sind.

TELEFONINTERVIEW

Diese Erhebung findet am Telefon 

statt, wobei der Interviewer weitge-

hend anonym bleibt. Vorteil ist, dass 

diese Befragung kostengünstig und 

nicht besonders zeitintensiv ist. Je-

doch ist das Telefoninterview nur für 

kürzere Befragungen geeignet.

MöGLICHE BEFRAGUNGSMETHODEN DES SUBJEKTIVEN VERFAHRENS

messung der kundenzufrIedenheIt

Pflichtprogramm für das Qualitätsmanagement

K
undenzufriedenheit gehört zu den wichtigsten 
Qualitätsindikatoren eines Unternehmens. Zufrie-
dene Kunden verhalten sich nicht nur gegenüber 
dem Unternehmen loyaler und fungieren als kos-
tenlose Werbeträger, sondern kaufen auch mehr 
und häufiger und sind auch bereit höhere Preise 

zu akzeptieren. Dazu gehört auch, dass bei negativem Feedback 
ein organisiertes Beschwerdemanagement greift, so dass die 
Beschwerden der Kunden zufriedenstellend behandelt werden. 
Die Voraussetzung dafür sind ein funktionierendes Qualitätsma-
nagementsystem, Qualitätsstandards und die damit verbundenen 
Qualitätskontrollen, die auch die ISO 9001:2015 fordert. Doch 
viele Unternehmen wissen nicht, wie sie detaillierte Informatio-
nen über die Kundensicht erheben können. Ein Grund dafür ist, 
dass die Aspekte für die Kundenzufriedenheit mehrdimensional 
sind. Wichtig ist deshalb die richtige Wahl der Befragungsart und 
Messmethoden.

Verfahren der Kundenzufriedenheitsmessung

Die Methoden zur Messung der Kundenzufriedenheit lassen sich 
in objektive und subjektive Messmethoden unterscheiden. Ob-
jektive Messmethoden erfassen die Kundenzufriedenheit durch 
Größen, die nicht von der subjektiven Wahrnehmung der Kunden 
abhängen, z. B. Umsatz und Marktanteil. Subjektive Methoden 
nehmen die individuelle Wahrnehmung der Kunden in den Blick.

Objektive Verfahren
Objektive Verfahren setzen auf quantifizierbare Kennzahlen. Die-
se können anhand einer Kennzahlenanalyse identifiziert werden. 
Darunter fallen z. B. Umsatz- und Gewinnhöhe, Marktanteil und 
Wiederkaufs- und Abwanderungsquote. Zu beachten ist dabei 
allerdings, dass sich diese Kennzahlen erst mit einer zeitlichen 
Verzögerung zeigen und sie von Faktoren, wie die Konjunktur, 

staatlichen Subventionen etc. beeinflusst werden. Zwei andere 
Möglichkeiten sind die teilnehmende und nicht teilnehmende 
Beobachtung. Bei der teilnehmenden Beobachtung tritt eine 
Testperson als Dienstleistungskunde auf und versucht die Mängel 
aufzuspüren. Bei der nicht teilnehmenden Beobachtung wird der 
Dienstleistungsprozess in den Mittelpunkt gestellt und von einer 
unabhängigen Person beobachtet und anschließend bewertet. 
Die Ergebnisse aller drei Verfahren unterliegen der Wahrneh-
mung des Analysten bzw. Beobachters. Ein Einblick in die Wahr-
nehmung des Kunden bleibt so für das Unternehmen verwehrt.

Subjektive Verfahren
Bei der subjektiven Kundenzufriedenheitsmessung wird die in-
dividuelle Wahrnehmung des Kunden in den Blick genommen. 
Typisch dafür sind Messungen bei denen die Kunden anhand von 
vorgegebenen Fragen Aussagen treffen. Die Zufriedenheitserfas-
sung kann hierbei Fragen zum Angebot des Unternehmens, zum 
Image des Unternehmens, zum Verhalten der Mitarbeiter, zur 
Prozessorganisation und zum Dienstleistungsort umfassen.

Ist eine Befragungsmethode ausgewählt, die Befragung 
durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet, erfolgt die Ver-
wertung für das eigene Qualitätsmanagement. Denn die Er-
gebnisse dienen dem Qualitätsmanagement dazu, Stärken und 
Schwächen der eigenen Organisation zu identifizieren, Maßnah-
men zu ergreifen und die Prozesse kontinuierlich zu verbessern. 
Wichtig ist es dabei, die Ergebnisse der Kundenzufriedenheits-
messung auch an die Mitarbeiter zu kommunizieren. So können 
auch die Mitarbeiter nach Schwachstellen suchen und Vorschläge 
zur Verbesserung machen. Wird die Messung dann noch in re-
gelmäßigen Abständen durchgeführt, ist der Weg für zufriedene 
Kunden bereitet, der wiederum ein wichtiger Faktor für den wirt-
schaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist. 

Ratgeber
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