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Vorteile eines integrierten Audit-Systems 
 
Ein gutes Qualitätsmanagementsystem hilft einem Unternehmen bei der Weiterentwick-
lung des eigenen Potenzials. Es ist ein Weg, das Unternehmen zukunftssicher zu gestal-
ten und zu lenken. Unser Praxisbeispiel stellt Ihnen die Vorteile eines integrierten Vorge-
hens in diesem Bereich vor. 
 
1. Ausgangslage 

Ein mittelständisches Unternehmen fertigt an mehreren Standorten in der EU Ver-
brauchsgegenstände für private Haushalte und beliefert den Groß- und Einzelhandel 
weltweit. Aufgrund eigener Erfordernisse und Anforderungen der Kunden werden 
verschiedene Zertifizierungen aufrecht gehalten. Dies sind: 9.001, 14.001, 50.001, 
BRC, HACCP, FSC, PEFC. Für alle Systeme sind mindestens jährliche interne 
Auditierungen durchzuführen. Bisher wurden alle Systeme unabhängig voneinander 
auditiert. Ein enormer Aufwand, der Optimierungsmöglichkeiten bietet, da viele Fra-
gestellungen einheitlich sind. 
 

2. Lösung 

In einer umfassenden Analyse aller beschreibenden Managementdokumentationen 
wurden konkrete prozessorientierte Auditfragen abgeleitet. Da das Unternehmen be-
reits alle Systeme in einem Managementhandbuch übergreifend zusammengeführt 
hatte, konnte auf eine einheitliche Basis zurückgegriffen werden. Die Fragen wurden 
um weitere sich aus den Normen ergebende Grundfragestellungen erweitert. Dies er-
folgte bereits mit Hinblick auf die anstehenden Revisionen der Hauptnormen Qualität 
und Umwelt. 
 
Im nächsten Schritt erfolgte eine Synchronisation der Fragen. Jede Frage wurde in ei-
ner umfangreichen Tabelle den jeweiligen Normen zugeordnet. Ähnliche Fragen wur-
den soweit möglich vereinheitlicht. Jede Frage wurde mit ihrem Ursprung der internen 
Dokumentation referenziert. So wird gewährleistet, dass die Quelle der Fragestellung 
klar bleibt. 
 
Als dritter Schritt erfolgte die Zuordnung der Fragen zu den jeweiligen Unterneh-
mensbereichen und Werken. Da aus Schritt zwei die Referenzen vorhanden sind, ist 
auch die jeweilige Bereichsverantwortung einfach ermittelbar. 
 
Im vierten Schritt wurde eine umfassende Excel-Lösung als Auditfragenkatalog erar-
beitet. Durch entsprechende Auswahl im Menü Standort-Unternehmensbereich-
Managementsystem wird der jeweils erforderliche Auditfragenkatalog automatisch 
generiert. 
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Im internen Audit erfolgt eine Bewertung auf Basis festgelegter Erfüllungsgrade. Zu-
sätzlich werden gefundene Optimierungsmöglichkeiten in ersten Handlungsempfeh-
lungen festgehalten. Durch die Kennzahlen ist die Entwicklung in den Bereichen sehr 
einfach sichtbar und fließt in das Managementreview ein. 
 

3. Ergebnisse 

Das Unternehmen konnte seine internen Auditaufwände massiv senken. In der Regel 
erfolgt ein Audit nun immer als integriertes Systemaudit über alle relevanten Mana-
gementsysteme in den jeweiligen Bereichen. Interne Auditoren, Mitarbeiter und Ta-
gesgeschäft werden erheblich weniger durch Audits in Anspruch genommen. 

 

Der Fokus bei den Audits liegt jetzt auf Prozessen und Risiken (auch in Hinblick auf 
die anstehenden Normänderungen) und trägt damit noch stärker zur kontinuierlichen 
Organisationsentwicklung bei. Es wird nur noch ein zentraler Auditkatalog gepflegt, 
mit dem es sehr einfach und schnell möglich ist, unterschiedlichen Anlässen gerecht 
zu werden. Die Mitarbeiterzufriedenheit mit internen Auditierungen konnte erheblich 
gesteigert werden, da Fragen in unterschiedlichen Systemen nicht mehrfach gestellt 
werden. 

Das Management erhält im Managementreview einen wesentlich besseren Überblick 
zur Lage, da durch dieses Vorgehen die Prozesse und Risiken im Vordergrund stehen. 
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