
 

 

Johannes Müller 
Wirtschaftsberatung (BDU) 
Finanzkommunikation und 
Unternehmenssteuerung 

Johannes Müller Wirtschaftsberatung (BDU) 
Finanzkommunikation und Unternehmenssteuerung 

Holtkampstr. 8 | 32257 Bünde 
Tel. 05223 13144 |Fax. 05223 13188 

johannes.mueller@mueller-beratung.de 
www.mueller-beratung.de 

 

 
 
 
 
 
Auditierung betrieblicher IT-Prozesse 
IT goes Quality 
 

Spätestens mit der Revision der 9.001:2015 ist die IT in Unternehmen als quali-
tätsrelevante Ressource zu betrachten. Ein gutes Qualitätsmanagementsystem 
hilft einem Unternehmen bei der Weiterentwicklung des eigenen Potenzials.  

Wie gut sind die IT-Lösungen in der Praxis jedoch tatsächlich? Werden betriebli-
che Prozesse richtig abgebildet, erhält der Anwender alle relevanten Aussagen 
und Entscheidungshilfen für die strategische Unternehmensausrichtung?  Gerade 
durch die Selbstverständlichkeit im Tagesgeschäft und der Komplexität im Hin-
tergrund schleichen sich ungeahnte Probleme ein. Es geht dabei nicht nur um 
Datenschutz und Datensicherheit. IT soll Prozesse auf Anwenderebene unterstüt-
zen. Die Realität sieht leider oft anders aus. Wer kennt es nicht? – Taschenrech-
ner neben der Tabellenkalkulation oder die Office Subsysteme trotz ERP Lösun-
gen! 

Das systematische und neutrale Hinterfragen der IT Prozesse im Tagesgeschäft 
liefert einen klaren Status und Handlungsansätze. Man erfährt zuverlässig, wo 
der Betrieb gut aufgestellt ist und in welchen Bereichen es Optimierungsbedarfe 
gibt. Interne Auditierungen sind dafür eines der effektivsten Werkzeuge. QM-
Audit-Kompetenz ist in vielen Unternehmen vorhanden, allerdings fehlt oft die 
Kombination mit IT-Kompetenz. Hier macht es Sinn, einen IT-Experten als Co-
Auditor einzubinden. 

Dafür haben wir einen Lösungsansatz entwickelt: Mit der Methodik eines internen 
Audits werden durch erfahrene Fachauditoren die Aspekte einer modernen IT und 
deren Effizienz in den Geschäftsprozessen hinterfragt. 

Der Audit-Katalog besteht aus 3 Stufen und umfasst im Maximum bis zu 160 
Fragen, den bestenfalls zwei Auditoren – ein IT-Spezialist und ein QM-Experte, 
mit den verantwortlichen Mitarbeitern erarbeiten. 
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Welche Stufe zum Einsatz kommen sollte hängt von der Unternehmensgröße und 
der Komplexität sowie dem Sicherheitsanspruch und dem eigenen Willen zur 
Veränderung ab. Die Auditoren hinterfragen den Einsatz der vorhandenen IT bei 
den Mitarbeitern in deren täglichen Geschäftsprozessen. Gemeinsam werden die 
Ergebnisse eingestuft, auch Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter fließen di-
rekt ein. Das methodisch-strukturierte excelbasierte System gewährleistet im 
Ergebnis Kennzahlen mit konkreten Handlungsempfehlungen und umfangreichen 
Auswertungen in Textform und Erklärungen. Daraus lassen sich übersichtlich und 
schnell Stärken und Schwächen erkennen und Maßnahmen für das weitere Han-
deln formulieren.  

Die Unternehmen können ganz klar profitieren von der ganzheitlichen und neut-
ralen Betrachtungsweise von „außen“ und den konkreten Handlungsempfehlun-
gen mit Festlegung klarer Prioritäten und fundierter Arbeitsetappen.  

Ob Sie IT-Fragen als eigenständiges Audit in den Bereichen umsetzen oder die 
Fragen in Ihre regulären QM-Audits einbinden ist individuell zu klären. Für eine 
gesonderte Auditierung spricht die Konzentration auf das Thema. Für die Einbin-
dung in reguläre Audits sprechen der Übergang ins Tagesgeschäft und die Effizi-
enz im eigenen Auditsystem. 
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