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Wie Sie auf ISO 9001:2015 umstellen – Beispiel
Logistikunternehmen

-

se kennzahlenbasiert steuern, Risiken und
Chancen, Verantwortung der obersten
Leitung und dokumentierte Informationen
werden mit Leben gefllt und schließlich
konkret und nachvollziehbar beschrieben.
So kann die Umstellung erfolgreich gelingen.
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Mit der Umstellung der ISO 9001 auf die
Version 2015 sind neue und vernderte
Anforderungen aus der Norm im Unternehmen umzusetzen. Die bergangsfrist
fr eine Umstellung luft im September
2018 aus. Die in diesem E-Book beschriebene Rezertifizierung eines Unternehmens
aus dem Logistikbereich konnte im September 2016 erfolgreich durchgefhrt
werden.

Arbeitshilfe:
•

Maßnahmenplan zur Dokumentation
der Umsetzung

Autor:
E-Mail:

Christoph Erwig
christoph.erwig@wm-group.de
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Sie erfahren an diesem Beispiel, welche
Neuerungen und Herausforderungen die
Norm mit sich bringt. Begriffe wie DeltaWorkshops, interessierte Kreise, Prozes-

1 Kurzvorstellung des Beispielunternehmens

-L

Die ISO 9001 ist eine universelle Norm, die in verschiedenen
Unternehmen unterschiedlich interpretiert und daher auch
unterschiedlich umgesetzt werden kann. In weiten Teilen
schreibt sie nicht genau vor, wie einzelne Normvorgaben
umgesetzt werden mssen. Unternehmen, die nach ISO 9001
zertifiziert werden, genießen einen gewissen Freiraum, in
dem sie sich bei der Erfllung der Normen bewegen knnen.

Beispiel

E TV Media GmbH

Beispielsweise fordert das Normkapitel 8.4 die Bewertung
von Lieferanten. Nach welchen Kriterien diese Bewertung
jedoch zu erfolgen hat, ist nicht spezifiziert. Die Entscheidung darber obliegt dem Unternehmen, denn die Relevanz
einzelner Kriterien bewerten Unternehmen unterschiedlich.
Die Pnktlichkeit einer Anlieferung ist im Automotive-Be-
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reich, wenn just in time in der Produktion angeliefert werden
muss, sicherlich von hherer Bedeutung, als beim Reinigungsunternehmen, das Papierhandtcher mit ausreichendem
Sicherheitsbestand einkauft. Eine kurze Vorstellung des Unternehmens ist daher notwendig, um die spter folgenden,
beispielhaften Darstellungen einordnen zu knnen. Nicht jedes Unternehmen wird das beschriebene System 1 zu 1 auf
sein bestehendes Managementsystem bertragen knnen,
sondern muss das System gegebenenfalls auf die eigenen
Bedrfnisse anpassen.
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Bei dem in der Folge beschriebenen Beispielunternehmen
handelt es sich um ein mittelstndisches Logistikunternehmen
aus dem westlichen Mnsterland nahe der deutsch-hollndischen Grenze. Das Unternehmen besteht seit nunmehr 65
Jahren und ist sowohl in der Spedition als auch in der Kontraktlogistik zu Hause. Es unterhlt verschiedene Niederlassungen in nherer Umgebung zum Stammsitz, aber auch
kleinere Standorte sowohl im Sden Deutschlands als auch im
europischen Ausland. An allen Niederlassungen bewirtschaftet das Unternehmen insgesamt mehr als 120.000 m2
Lagerflche mit ber 800 Mitarbeitern.
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Zahlen, Daten
und Fakten

Der Geltungsbereich des Managementsystems erstreckt sich
nicht ber das gesamte Unternehmen. Zertifiziert sind nur die
Standorte fr Kontraktlogistik, die ausschließlich im Westen
der Bundesrepublik angesiedelt sind. Der eingeschrnkte
Geltungsbereich ergibt sich insbesondere aus den unterschiedlichen Ttigkeiten, da die brigen Standorte ausschließlich Transport- und keine Lagerdienstleistungen anbieten.

Die
Organisation
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Das Qualittsmanagement ist im Unternehmen mit Einschrnkungen dezentral organisiert (s. Abbildung 1). Das
bedeutet, dass jede Niederlassung einen Qualittsbeauftrag-
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Geschäftsführung

-

ten beschftigt, der vor Ort zusammen mit der Niederlassungsleitung fr die Umsetzung des Managementsystems
verantwortlich ist. Der Qualittsbeauftragte ist fr Themen
des Qualittsmanagements erster Ansprechpartner der Mitarbeiter und fungiert in der Niederlassung als Multiplikator
des immer noch existierenden, zentralen Qualittsmanagementbeauftragten.

Managementbeauftragter

Qualitätsbeauftragter 1

Qualitätsbeauftragter 2

Qualitätsbeauftragter

Qualitätsbeauftragter 4

Qualitätsbeauftragter 5

Der Qualittsmanagementbeauftragte (QMB) lenkt das Managementsystem, indem er Vorgaben macht, die dezentral
umzusetzen sind. Er stellt den Niederlassungen damit das
Werkzeug, mit dem sie das System aufrechterhalten und
weiterentwickeln. Die Lenkung des Systems erfolgt insbesondere durch die Pflege des Managementhandbuchs und die
Vorgabe von Verfahrensanweisungen. So wird beispielsweise
festgelegt, wie Unternehmensrisiken zu bewerten sind. Die
Bewertung als solche obliegt jedoch den unterschiedlichen
Niederlassungen.
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Zentraler
QMB lenkt
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Abb. 1: Organisation der Qualittsmanagements im Beispielunternehmen

Qualittszirkel
Die Kommunikation zwischen dem Qualittsmanagementmaßgeblich fr
beauftragten und den Qualittsbeauftragten erfolgt außerhalb
Normdes Tagesgeschfts in quartalsmßigen Qualittszirkeln. Der
umstellung

E TV Media GmbH
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Qualittszirkel ist ein Regeltermin, an dem der Qualittsmanagementbeauftragte und die Qualittsbeauftragten, aber
themenabhngig auch die Niederlassungsleitungen, die Geschftsfhrung oder andere Mitarbeiter teilnehmen. In den
Terminen werden neue Themenstellungen erarbeitet, umgesetzt und nachverfolgt. Sie sind das wichtigste Instrument des
Qualittsmanagementbeauftragten und rckblickend maßgeblich fr die erfolgreiche Umstellung der Norm im Unternehmen.
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2 Die Umstellung im berblick
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Anlass Rezerti- Fr die Umstellung von der 2008er- auf die 2015er-Norm lsst
fizierung
sich ein Großteil der zertifizierten Unternehmen Zeit bis
2017. In 2016 wurden nur verhltnismßig wenige Unternehmen nach der neuen Norm zertifiziert. Im Beispielunternehmen wurde die Entscheidung, bereits in 2016 umzustellen,
aufgrund des anstehenden Rezertifizierungsaudits getroffen.
Die Rezertifizierung sollte direkt mit dem Abgleich zur neuen
Norm einhergehen. Daher begannen die Vorbereitungen direkt nach Verffentlichung der neuen Norm im September
2015; genau ein Jahr vor dem geplanten externen Audit in
2016.
2.1 Zeitstrahl der Umstellung
Vorbereitung
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Nach dem berwachungsaudit im Juli 2015 auf der Basis der
ISO 9001:2008 wurde nur kurze Zeit spter die neue Norm
verffentlicht. Damit begann die Vorbereitung auf die Umstellung (s. Abbildung 2). Die erste Aufgabe lag dabei in der
Identifizierung des Handlungsbedarfs, also in der Ausarbeitung des Deltas zwischen dem bestehenden Managementsystem und den Forderungen aus der neuen ISO-Norm. Dazu
wurde ein externer Dienstleister mit der Durchfhrung von
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zwei Workshops beauftragt. Diese werden in Abschnitt 2.2
noch ausfhrlicher beschrieben. Ziel der Workshops war die
genaue Darstellung des Deltas zur Erarbeitung eines detaillierten, vollstndigen Maßnahmenplans.

07.2015

09.2015
• Veröffentlichung
der neuen Norm
ISO 9001:2015

22.09.2015

• 1. DeltaWorkshop
• Theorie und
Grundlagen

• 2. DeltaWorkshop
• SOLL-/ISTAbgleich

-

• Externes
Überwachungsaudit in der WM
GROUP

09.09.2015

Sowohl das Ende des Jahres 2015 als auch das erste Quartal
2016 bedeuteten fr die Qualittsbeauftragten in den Niederlassungen Arbeit mit der Abarbeitung des Maßnahmenplans.
Dazu wurden zustzliche Qualittszirkel zu Beginn des Jahres
2016 terminiert. Interne Zielsetzung war, den Plan bis zu den
ersten internen Audits abzuarbeiten. Die internen Audits
wurden frhzeitig und in mglichst großen Intervallen geplant, damit die Niederlassungen voneinander lernen und die
Auditberichte von allen Qualittsbeauftragten geprft werden
konnten. Die Abweichungen und Empfehlungen zu den Themen aus der Delta-Liste wurden so von einem zum anderen
internen Audit weniger.
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Umsetzung
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Abb. 2: Vorbereitung der Umstellung

Zertifizierung
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Im September 2016 erfolgte das Rezertifizierungsaudit (s.
Abbildung 3). Bei der Erstzertifizierung auf der Basis der ISO
9001:2015 wird dabei eine Delta-Liste der Auditoren abgearbeitet, anhand deren die vollstndige Umsetzung der neuen
Norm geprft wird. Mit der Prfung des Deltas werden natrlich schon diverse Normkapitel kontrolliert, die im weiteren Verlauf des Audits nicht mehr beleuchtet werden mssen.
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2016

04ʹ06.2016

12͘Ϭϵ͘ʹ16.09.2016

• Durchführung von
internen Audits
• Regelmäßige
Kommunikation
der Ergebnisse

• Regelmäßige
Qualitätszirkel
• Abarbeitung der
Maßnahmenpläne

• Erfolgreiches
externeƐ
Rezertifizierungsaudit

Abb. 3: Vorbereitung des externen Audits
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2.2 Vorbereitung durch Delta-Workshops
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Um das Delta zwischen dem bestehenden Managementsystem in einem Unternehmen und den Normforderungen der
ISO 9001:2015 bewerten zu knnen, muss zunchst das
Grundwissen ber die nderungen von der alten zur neuen
Norm geschaffen werden. In einem funktionierenden Managementsystem mssen nur die Normpunkte betrachtet
werden, die in der ISO 9001:2015 neu hinzugekommen sind
oder verndert wurden (s. Abbildung 4). Dieses Basiswissen
bei allen verantwortlichen Personen zu schaffen, war Ziel des
ersten Delta-Workshops.
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Erster DeltaWorkshop

2008

Delta

2015

Abb. 4: Delta zwischen alter und neuer ISO-Norm

nderungen
erkennen
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Im Beispielunternehmen wurde die neue Norm zur Ausarbeitung des Deltas vollstndig und strukturiert geprft. Dabei
wurden alle nderungen in der Norm kenntlich gemacht und
gemeinschaftlich bewertet. So heißt es im Kapitel „Fhrung“
unter 5.1.1:
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„Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Managementsystem Fhrung und Verpflichtung zeigen, indem Sie sicherstellt, dass die Politik und die Ziele festgelegt und mit dem
Kontext und der strategischen Ausrichtung der Organisation
vereinbar sind.“
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Die unterstrichen markierten Textpassagen sind die nderungen gegenber der alten Norm, die in der ISO 9001:2015
zu finden sind. Allein in der nderung dieser Formulierung,
sind drei wesentliche Bestandteile des Deltas zwischen den
Normen zu interpretieren:
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Verantwortung • Das Managementsystem muss durch die oberste Leitung,
also die Geschftsfhrung, gefhrt werden. Die Geschftsfhrung wird in der neuen Norm strker in die
Verantwortung fr das System genommen.
Kontext
• Der Kontext des Unternehmens muss definiert werden,
damit die Ziele mit diesem abgeglichen werden knnen.
Strategische
• Ziele mssen mit der strategischen Ausrichtung der OrAusrichtung
ganisation vereinbar sein und knnen nicht mehr oder
weniger frei gewhlt werden.
Dieses Beispiel zeigt nur die nderungen in einem Teil eines
Kapitels. In der gesamten Norm ergibt sich bei einer sorgfltigen Analyse eine Reihe von nderungen gegenber der ISO
9001:2008. Viele der nderungen tauchen jedoch an mehreren Stellen auf, sodass die wichtigsten nderungen, die im
folgenden Abschnitt noch genauer dargestellt werden, in
sechs Kernpunkten zusammengefasst werden knnen:

Kernpunkte
der nderung
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1. Erweiterung der Zielgruppen durch Kontext und interessierte Parteien,
2. intensiveres Prozessmanagement,
3. Implementierung eines risikobasierten Ansatzes,
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4. Einfhrung von Wissensmanagement,
5. nderung von Verantwortlichkeiten mit strkerer Einbeziehung der obersten Leitung und
6. Wegfall der Forderung nach einem Managementhandbuch.
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Zweiter Delta- Einiges ist neu in der ISO 9001:2015, aber sicherlich nicht
alles. Und die eine oder andere Normforderung aus der ISO
Workshop
9001:2008 ist mit der Umstellung auf die neue Norm auch
weggefallen. Es gibt eine Schnittmenge der beiden Normen,
also von Normforderungen, die in einem bestehenden und
funktionierenden Managementsystem ohnehin erfllt sind
und somit keinen Handlungsbedarf erzeugen. Gleichzeitig
gibt es aber auch neue Forderungen, die ins Managementsystem nach ISO 9001:2015 aufgenommen werden mssen,
und alte Forderungen, die – sofern von Unternehmen gewnscht – aus dem System gestrichen werden knnen. Die
Gesamtheit aus neuen, bestehenden und nicht mehr bentigten Anforderungen ist in Abbildung 5 dargestellt. Die Aufteilung entspricht dabei nicht den tatschlichen Verhltnismßigkeiten, und nicht mehr bentigte Anforderungen knnen sich natrlich nicht nur aus der ISO 9001:2008 ergeben,
sondern auch aus den vorherigen Revisionsstnden.
Aufnahme in Delta-Liste:
- Verantwortlichkeit
- Termin
- Ressourcen

Entscheidung:
- Streichung aus
dem QM-System
oder
- Aufrechterhaltung

2008

2015
Prüfung auf
Aktualität,
falls nein

Abb. 5: Erstellung eines Delta-Maßnahmenplans

E TV Media GmbH
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Erster
Soll-IstAbgleich
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Voraussetzun- Wenngleich das theoretische Delta zwischen den Normen
gen sind sehr
2008 und 2015 fr alle zertifizierten Unternehmen identisch
unterschiedlich ist, wird der Handlungsbedarf, der sich aus der Umstellung
auf die neue Norm ergibt, wohl niemals identisch sein. Die
Individualitt verschiedener Unternehmen hinsichtlich Branche, Grße, Organisation und sonstiger Faktoren fhrt dazun,
dass Organisationen mit unterschiedlichen Bedrfnissen und
bereits gettigten Vorleistungen in die Umstellung gehen.
Unternehmen aus der Chemiebranche werden fr gewhnlich
ein umfangreiches Risikomanagement betreiben, auch wenn
sie noch nach ISO 9001:2008 zertifiziert sind und dieses
durch die Norm nicht gefordert wird. Um bei stark risikobehafteten Geschftsttigkeiten erfolgreich zu wirtschaften, ist
die Einbeziehung von Risikoerwgungen in unternehmerische Entscheidungen jedoch unabdingbar. Kleine oder mittelstndische Logistikunternehmen werden in diesem Punkt
hufig mehr Nachholbedarf haben oder sogar erstmals eine
strukturierte Risikoanalyse durchfhren. Hinzu kommt, dass
ein hauptschlich regional ansssiges Logistikunternehmen
beispielsweise weniger politische Risiken zu betrachten hat
als ein Unternehmen mit europa- oder weltweiten Standorten.
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Organisationen, die auf ISO 9001:2015 umstellen wollen,
mssen daher betrachten, welche neuen Forderungen bestehen und wie diese im Unternehmen umgesetzt werden sollen
(Soll). Wie soll beispielsweise die Bewertung der Unternehmensrisiken erfolgen? Werden alle oder zunchst nur die
wichtigsten Risiken betrachtet? Falls nur die wichtigsten Risiken betrachtet werden, muss definiert werden, welche Risiken relevant sind. Wenn der Soll-Zustand definiert wurde,
sollte geprft werden, was in der Organisation bereits vorhanden ist (Ist). Ist der Soll-Zustand vielleicht schon erreicht
oder gibt es noch nichts Verwendbares, das zu der Erreichung
des Soll-Zustands beitrgt? Vielleicht gibt es schon eine Bewertung von politischen Risiken im Inland, jedoch noch keine
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