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Revision der Mutter aller QM-Normen DIN EN ISO 9.001:2015 
 
Die nächste große Revision der DIN EN 9.001 steht an. Aber was kommt auf die Unterneh-
men damit zu? Bedeutet die Erneuerung der Norm Evolution oder Revolution? Welche struk-
turellen und inhaltlichen Änderungen wird es geben? Was bedeutet es für die konkrete be-
triebliche Umsetzung? Ein gutes Qualitätsmanagementsystem hilft einem Unternehmen bei 
der Weiterentwicklung des eigenen Potenzials. Es ist ein Weg, das Unternehmen – trotz des 
Wandels und der dadurch veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen - zukunfts-
sicher zu gestalten und zu lenken.  

Sie wollen sich bereits heute auf die Revision vorbereiten? Gern klären wir mit Ihnen in ei-
ner unverbindlichen Erstberatung Ihre tatsächlichen Bedarfe. Qualitätsmanagementsysteme 
verstehen wir als wertvollen Beitrag zur Sicherung von Qualität und Effizienz. Dies bedeutet 
letztlich: Erfolg und Ertrag für Sie. 
 
Fragen über Fragen und in vielen Foren rumoren die Gerüchte. Einzelne Weiterbilder versu-
chen bereits Seminare zur revidierten Norm zu verkaufen. Der Entwurf (DIS) ist mit Verspä-
tung im Mai erschienen, die deutsche Entwurfsfassung ist nun für August 2014 angekündigt. 
Zumindest dies ist ein recht sicheres Zeichen dafür, dass über Änderungen noch diskutiert 
wurde. Mit dem finalen Entwurf (FDIS) ist nicht vor Mitte 2015 zu rechnen. Die offizielle 
Einführung ist für Oktober 2015 geplant.  
 
Der Autor dieser Zeilen stellt seine Interpretation der ihm vorliegenden Informationen zur 
Orientierung vor. Welche davon tatsächlich in der 9.001:2015 enthalten sein werden, ist 
noch offen. Eines kann bereits vorweg genommen werden: auf Unternehmen, Mitarbeiter 
und Auditoren kommen durchaus ansprechende und anspruchsvolle Veränderungen zu. Ge-
rade KMU dürften die sich abzeichnenden höheren Freiheitsgrade begrüßen. Die geforderten 
risikoorientierten Ansätze werden aber auch ein erhöhtes Maß an Methodenkompetenz ab-
verlangen. Die Stärkung der prozessorientierten Dokumentation und Bildung von Leistungs-
kennzahlen (KPI) geht deutlich über das bisherige Maß hinaus. 
Die Änderungen im Detail: 

1. Einführung der Revision 
• Mai 2014 Entwurf DIS (ursprünglicher Plantermin April 2014) 
• Juni 2015 Finaler Entwurf (FDIS) 
• Oktober 2015 Veröffentlichung (English, Deutsch) 
• Übergangsfrist 3 Jahre 

 
2. Scope 

Der Anwendungsbereich und Zweck der 9001 bleibt.  
Zur Erinnerung: Organisatorische Regelungen zur Erreichung von Kundenzufriedenheit. 

Weiterhin nicht direkte Ziele der 9001 sind: 

• Wirtschaftlichkeit 
• Effizienz 
• TQM 

… 
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Der Nutzen des Systems zur Erhöhung der Wertschöpfung wird in den Haupttexten vo-
raussichtlich eine stärkere Position einnehmen. Durch weitere Änderungen (siehe Pro-
zessorientierung, Risikomanagement) werden sich Forderungen der Wirtschaftlichkeit 
zwangsläufig ergeben. 
 

3. Struktur 
Die Norm erhält die inzwischen für alle Management Normen zwingend vorgegebene 
neue Struktur (Beispiele: 20.000er Reihe, die nächste 14.001). Die neue High Level 
Structure folgt konsequent dem PDCA (Plan-Do-Check-Act) Ansatz. Dieser ist kombiniert 
mit einem durch alle Bereiche gehenden risikobasierten Ansatz. 

Strukturelle Probleme durch die Revision: 

3.1. 9.004 
Es ist aktuell noch vollkommen unklar, wann die weiterführende Norm 9.004 zur Umset-
zung von QM-Systemen (die bekanntlich die 9.001 enthält) überarbeitet wird. Unter-
nehmen, die ihr System nach 9004 aufgebaut haben, werden hier Lösungen brauchen. 
 

3.2. TS 16.949 
Die im Automotive oft geforderte Vorgabe wurde gerade überarbeitet. Leider wird die 
neue Struktur der 9.001 zu einer massiven Differenz dieser bisher recht synchronen 
Systeme führen. Die Branche ist hierüber alles andere als glücklich. In der Folge ist zu 
befürchten, dass die Automobilisten sich von der 9.001 künftig verabschieden werden. 
In wie weit sich der Automobilsektor als Leitindustrie hier durchsetzen wird, ist eine der 
ganz großen Fragen. Diese hat langfristig das Potential, die 9.001 in ihrer Bedeutung zu 
gefährden. 
 

3.3. Element Entwicklung 
Die Möglichkeit, Produkt/Dienstleistungsentwicklungen auszuschließen, wird vermutlich 
wegfallen. In der Folge werden viele Unternehmen hier nacharbeiten müssen. Auch ein 
Altenpflegeheim oder eine verlängerte Werkbank müssen damit künftig Prozesse und Ri-
sikobetrachtungen zur Entwicklung ihrer Leistungen nachweisen. 
 

4. Haupttexte 
Die Haupttexte der 9.001 werden in wesentlichen Teilen den anderen Managementsys-
tem-Normen angeglichen. Hierdurch wird es künftig wesentlich leichter integrierte Sys-
teme (Beispiel: 9.001-14.001-50.001) in der Dokumentationspraxis umzusetzen.  
 

5. Begrifflichkeiten (nur einige Beispiele) 
Es werden neben dem üblichem Feinschliff durchaus tiefgreifende Änderungen in den 
Begrifflichkeiten eintreten. Beispiele: 
• Aus dem Supplier wird der externe Provider. Dies hat zur Folge, dass jeder Lieferant 

von Leistungen im System einzubeziehen ist. 
• Aus Produkt werden Waren und Dienstleistungen. 
• Aus Verantwortlichkeit wird Rolle. 
• Aus Dokumente und Aufzeichnungen wird dokumentierte Verfahren. 

 
… 
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6. Risikomanagement 

• Hier lauert eine massive inhaltliche Änderung. Der risikobasierte Ansatz zieht sich 
durch die gesamte Norm. Künftig müssen Unternehmen alle Risiken mit einem nach-
vollziehbarem methodischen Ansatz, im Sinne PDCA, identifizieren-betrachten-
bewerten-verfolgen. 

• Die präventive Risikobetrachtung gilt in der geänderten Norm nicht nur für alle eige-
nen Prozesse, sondern auch für alle externen Leistungen! Dies wird erhebliche Aus-
wirkungen im Lieferantenmanagement haben. 

• KMU werden unter starken Handlungsdruck geraten, da Methoden wie SWOT oder 
FMEA dort wenig bekannt sind und die Kapazitäten zur Umsetzung fehlen. 

• Das Normelement Vorbeugung wird künftig nicht mehr explizit aufgeführt. Es ergibt 
sich aber durch den risikobasierten Ansatz zwangsläufig hier weiterhin Prozesse vor-
zuhalten. 
 

7. Prozessorientierung 
• Die bisher geforderte Prozessorientierung wird massiv gestärkt/verschärft. Künftig 

werden für ALLE Prozesse beschreibende Dokumentationen gefordert. Es müssen alle 
Schnittstellen, In- und Outputs festgelegt werden. Zu allen Prozessen müssen Leis-
tungskennzahlen definiert, dokumentiert und nachverfolgt werden. 

• Wie diese sehr tiefgreifenden und aufwändigen Forderungen in der Praxis von den 
Auditoren behandelt werden, wird sehr spannend.  
Sicher ist aber: Unternehmen werden hier künftig mehr tun müssen! 

• Auswege ergeben sich in der Möglichkeit, durch eine entsprechende Risikobetrach-
tung künftig Prozesse als nicht qualitätsrelevant zu definieren. Das bedeutet aber 
eben dies nachzuweisen, um gegenüber dem Auditor argumentieren zu können. 
 

8. Führung (Rollen/Verantwortungen/Autorisierung) 
• Eine wesentliche Änderung ergibt sich aus der Ergänzung zu Verantwortlichkeiten um 

die Forderung der Autorisierung. In der Folge müssen z.B. Stellen-/ Funktionsbe-
schreibungen (Rollen) hier konkretisiert werden. 

• Die Qualitätspolitik ist künftig nicht nur zu vermitteln, sondern deren Umsetzung 
durch die Oberste Leitung zu sichern (Das bedeutet: Konkrete Maßnahmen, Evaluati-
on). Die Qualitätspolitik ist in direkten Zusammenhang zur Unternehmensstrategie 
zu bringen.  

• Beauftragter der Obersten Leitung (QMB) 
Diese Position wird künftig nicht mehr explizit gefordert. Theoretisch kann der QMB 
damit abgeschafft werden! Hier entsteht also mehr gestalterischer Freiraum für die 
Unternehmen. 
 

9. Dokumentation 
Künftig werden nicht mehr gefordert: 
• QMH 
• Vorgegebene dokumentierte Prozesse 

Dies schafft erhebliche Freiheitsgrade für die Unternehmen. Künftig ist ausdrücklich jede 
Art von Dokumentation zulässig.  
 
Aber: Auch hier ist eine Risikobetrachtung (Auffindbarkeit, Lesbarkeit, Zugriff) vorzu-
nehmen! … 
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Diese Vereinfachung des Systems bedeutet dagegen für Auditoren eine weitere Erhö-
hung an deren Qualifikationen, bzw. werden ganz neue Argumentationsräume im Audit 
geöffnet. 

10. Wissensmanagement 
Die Gerüchte, dass es hier zu Änderungen kommen soll, können wohl den Flurparolen 
zugeordnet werden. Im jetzigen Stand wird es hier keine wesentlichen Änderungen ge-
ben. 
 

11. Resümee 
 
• Keine Hektik, aber… 

Noch ist keine Hektik erforderlich. Die Norm wird erst im Frühjahr 2015 scharf ge-
schaltet. Da die Änderungen aber recht massiv sein können, ist es unter Umständen 
den Unternehmen anzuraten, eine Re-Zertifizierung vorzuziehen, um die maximale 
Übergangsfrist von drei Jahren ausnutzen zu können. 
 

• Qualifikation ist der Schlüssel…. 
Die Verstärkung von risikobasiertem Ansatz und Prozessorientierung werden einige 
Unternehmen im Bereich Qualifikation und zugehörigen Prozessen vor besondere 
Aufgaben stellen. Funktionierende FMEA Prozesse (Fehler- Möglichkeits- und Ein-
flussanalyse seien als Beispiel genannt), brauchen Zeit für Qualifikation und Imple-
mentierung. Alternativ wird es Sinn machen, externe Experten (z.B. als FMEA Mode-
ratoren) hinzuzuziehen. 
 

Zu guter Letzt: 
 

• Die Änderungen schaffen mehr Freiheiten in der Systemgestaltung und Dokumenta-
tion. 
 

• Die Schaffung integrierter Managementsysteme 9.001-14.001-50.001 wird erheblich 
vereinfacht.  
 

• Der QMB wird mehr zum Organisationsentwickler als bisher. Eine mögliche Entbehr-
lichkeit seiner Funktion ist damit eher theoretischer Natur. 
 

• Die Revision wird zu einem stärkeren betriebswirtschaftlichen Ansatz der Systeme 
führen. Dies bietet enorme Chancen zur Steuerung der Unternehmen. Gut gemacht 
können gerade die Risikobetrachtungen in der Beschaffung von Finanzmitteln hilf-
reich werden. 
 

• Die 9001 wird endlich ein „erwachsenes“ Managementsystem mit einer viel stärke-
ren unternehmerischen Sichtweise. 
 

Sie wollen sich bereits heute auf die Revision vorbereiten? Gern klären wir mit Ihnen in ei-
ner unverbindlichen Erstberatung Ihre tatsächlichen Bedarfe. Qualitätsmanagementsysteme 
verstehen wir als wertvollen Beitrag zur Sicherung von Qualität und Effizienz. Dies bedeutet 
letztlich: Erfolg und Ertrag für Sie. 

Autor: Ralf Golanowsky, Johannes Müller Wirtschaftsberatung (BDU) 


