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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute möchten wir Sie darüber informieren, dass wir einige Veränderungen in 
unseren Abläufen bzw. in den Formularen vorgenommen haben.  
Bitte achten Sie in jedem Falle darauf, dass Sie sich die neuesten Formulare 
von unserer Website herunterladen oder diese bei uns anfordern. 
Auch wenn wir Ihnen in der letzten Zeit ein Formularpaket zugesandt haben, 
können jetzt dort veraltete Formulare sein, die dann durch die neuen ersetzt 
werden müssten. 
 
1. Maßnahmeerhebung 
Die Maßnahmeerhebung ist in einem neuen Format dargestellt. Sie ist bedi-
enerfreundlicher gestaltet und selbst erklärend, d. h, dass die Prüfkriterien in 
den Fragespalten bereits eingetragen sind. 
Bitte beachten Sie, dass Sie im Kopf nur die Spalte Eintragungen des Bildung-
strägers ausfüllen müssen.  
Für Sie bestimmt ist dann jeweils die Spalte neben dem linken gelben Feld. Die 
erforderlichen Anlagen sind in der Erhebung jeweils genannt. Bitte geben Sie 
das Datum der Einreichung an und sofern Änderungen in der Maßnahmeerhe-
bung zu einem späteren Zeitpunkt notwendig sein sollten, tragen Sie dies bitte 
oben bei Datum der Veränderung ein. Dies soll Ihnen und uns die Rückver-
folgbarkeit erleichtern. 
 
Sollten Sie im Moment einen Antrag auf Maßnahmezertifizierung gestellt haben 
und bereits begonnen haben, die Maßnahmeerhebung  (Formularversion 
FO_09_07) auszufüllen, dann können Sie uns diese innerhalb der nächsten 14 
Tage (also bis zum 17.11.09) zusenden. In jedem anderen Falle gilt ab sofort 
das neue Formular. Bitte sprechen Sie uns ggf. möglichst rasch an. 
 
2. Zertifizierung von Standorten und Schulungsorten 
Wichtig ist auch die Neuerung bei der Beantragung von neuen Standorten bzw. 
Schulungsorten. 
Sollten Sie beabsichtigen, einen neuen Standort oder Schulungsort für die 
Durchführung von FbW-Maßnahmen zu eröffnen,  teilen Sie uns dies bitte im 
Formular "AZWV_Aenderungsmitteilung_Standort_Raueme_FO_1009" mit. 
 
ZERTPUNKT prüft  dann, ob dieser Ort als Standort oder Schulungsort 
gewertet werden muss und entscheidet dann darüber, ob es sich um eine Do-
kumentenprüfung oder um eine Vor Ort Prüfung handelt. 
Im Falle einer Vor Ort Prüfung wird der Auditor den Auditablauf mit Ihnen ab-
sprechen. Im Falle einer Dokumentenprüfung müssen Sie das Formular 
"AZWV_Checkliste_Raeume_FO_1009" ausfüllen, d. h. Sie müssen unterneh-
mensintern sicherstellen, dass die Räumlichkeiten den vorgegebenen Stan-
dards entsprechen und durch einen autorisierten Mitarbeiter bzw. eine Mitar-
beiterin unterzeichnen lassen. 
Bei erfolgreicher Prüfung erhalten Sie von uns darüber eine Bestätigung in 
Form einer Anlage zum Zertifikat. 
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3. Personalliste 
Weiterhin haben wir das Formular Qualifikation des Personals auf eine Liste 
umgestellt. Die Liste muss dann jeweils bei Bedarf von Ihnen ergänzt bzw. ak-
tualisiert werden. Diese ist folgendermaßen zu handhaben. Mitarbeiter mit fol-
genden Positionen/Tätigkeitsfeldern müssen in jedem Falle eingetragen und z. 
B. durch einen Lebenslauf belegt werden. Stichproben der Qualifikationsnach-
weise werden dann beim Audit von den Auditoren  vorgenommen. 
Leiter der Einrichtung, ggf. Standortleiter zusätzlich 
Qualitätsmanagementbeauftragter 
Mitarbeiter, die für Arbeitsmarktrecherchen und Teilnehmervermittlung 
zuständig sind. 
Mitarbeiter, die Teilnehmerberatung durchführen. 
Für das pädagogische Personal wird vorausgesetzt, dass der Bildungsträger 
entweder einen Standard im Rahmen seines Qualitätsmanagementsystems 
formuliert, der dann anhand konkreter Dozentennachweise im Audit stichpro-
benartig geprüft wird, oder der Bildungsträger führt alle  Dozenten einzeln in der 
Liste auf. Bei Maßnahmeprüfung müssen die konkret eingesetzten Dozenten in 
jedem Falle in der Liste aufgeführt sein und die Qualifikationsnachweise durch 
den Auditor geprüft werden. 
 
Bitte denken Sie stets daran, sich unsere Formulare von unserer Website 
herunterzuladen oder diese von uns abzuverlangen. 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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