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1 - Beschwerdemanagement im Rahmen eines Qualitätsmanagements  
nach DIN EN ISO 9001:2008 
 
Kundenreklamationen als Chance für Qualitätsverbesserungen nutzen! 
 
In der DIN EN ISO 9000:2005, die Begriffe für die DIN EN ISO 9001:2008 definiert, wird  
Kundenzufriedenheit als „Wahrnehmung des Kunden zu dem Grad, in dem die Anforde-
rungen des Kunden erfüllt worden sind“ beschrieben. Die Norm (ISO 9000) konkretisiert: 
„Beschwerden des Kunden sind ein üblicher Indikator für Kundenunzufriedenheit, doch 
bedeutet ihr Fehlen nicht notwendigerweise hohe Kundenzufriedenheit.“ 
 
Ein Kunde, der sich beschwert, ist unzufrieden. Erfährt das Unternehmen von dieser Unzufrie-
denheit, so ist dies von großem Nutzen, denn die Alternative ist, dass der Kunde den Ärger für 
sich behält und zu einem anderen Anbieter wechselt. Durch die richtige Bearbeitung der Be-
schwerde hat das Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, den Kunden zu behalten, sondern 
sogar die Chance, ihn enger an sich zu binden. Weitere Vorteile eines systematischen Be-
schwerdemanagements sind: 
 

• Das Image des Unternehmens wird gestärkt: Wird eine Beschwerde 
schnell und zufriedenstellend bearbeitet, fühlt der Kunde sich und seine 
Bedürfnisse ernstgenommen. Gutes Beschwerdemanagement kann daher 
sehr werbewirksam sein. 

• Das Unternehmen erhält wichtige Informationen zur Qualitätsverbes-
serung: Das kommt auch allen anderen Kunden zugute. Beschwerden 
geben manchmal sogar Hinweise auf bisher vernachlässigte Märkte und 
Produkte beziehungsweise Dienstleistungen. Viele Innovationen sind auf 
konkrete Kundenhinweise zurückzuführen. 

• Kostenersparnis: Bestehende Kunden zu halten ist günstiger, als neue 
zu akquirieren, und positive Mundpropaganda spart Werbekosten. Auch 
entstehen keine weiteren Kosten durch Reklamationen, da das beanstan-
dete Problem mittlerweile behoben worden ist. 

 
Beschwerden sind Chancen 

In vielen Unternehmen werden Beschwerden nicht gern gesehen, weil der Begriff negativ be-
setzt ist und unangenehme Assoziationen weckt. Die Beschwerde ist sichtbarer Ausdruck von 
Unzufriedenheit und damit möchte man lieber nicht in Berührung kommen. Mitarbeiter, die Be-
schwerden entgegennehmen, versuchen bisweilen, diese über den „kleinen Dienstweg“ zu lö-
sen. Das Problem dabei: Die eigentliche Ursache bleibt weiter bestehen und es gehen wichtige 
Informationen verloren, weil keine methodische Aufarbeitung durchgeführt wird. Es finden dann 
nur „Feuerwehraktionen“, aber keine nachhaltigen Korrekturmaßnahmen statt. Somit bleiben 
wertvolle Verbesserungs- und Kosteneinsparpotenziale für das Unternehmen ungenutzt. 

Typische Folgen von Kundenunzufriedenheit sind: 

• Der Kunde kauft nichts mehr beim Unternehmen und geht vielleicht zur Konkurrenz. 
• Der Kunde erzählt seine schlechte Erfahrung seinen Freunden und Kollegen. 
• Der Kunde beschwert sich (vielleicht sehr lautstark) im Beisein von anderen Kunden. 
• Der Kunde geht in Extremfällen vor Gericht. 
• Der Kunde wendet sich an die Presse oder das Fernsehen. 
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Eine neue, sehr effektive Möglichkeit für Verbraucher, ihre Unzufriedenheit publik zu machen, 
ist der Weg über entsprechende Foren im Internet. 
 
Vorgehensweise bei Beschwerden 

In der DIN EN ISO 9001:2008 ist die Vorgabe für ein Reklamationsmanagement in Pkt 7.2.3 c 
angesprochen. Es wird hier lediglich gefordert, dass wirksame Regelungen für Kundenbe-
schwerden festzulegen und zu verwirklichen sind. Die Art und Weise der Regelungen muss 
oder kann das Unternehmen selbst festlegen. Diese ist natürlich sehr stark von der Unterneh-
mensstruktur, der Art der Produkte bzw. Dienstleistungen sowie der Kundenstruktur abhängig. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, im Verfahren zum Reklamationsmanagement folgende Schritte 
und Aspekte zu berücksichtigen: 

Beschwerdeannahme 

Die Beschwerdeannahme hat eine zentrale Stellung im Beschwerdemanagement. Ist der Kunde 
bereits unzufrieden, ist die Art der Entgegennahme eminent wichtig. Viele Beschwerden werden 
mündlich, entweder persönlich oder telefonisch, formuliert. Schon in dieser Phase muss der 
Kunde sich ernst genommen fühlen, ganz gleich, welche Erkenntnisse im Verlauf des Verfah-
rens gewonnen werden. Es sollte an dieser Stelle dem Kunden nicht widersprochen werden, 
Emotionen müssen vom entgegennehmenden Mitarbeiter möglichst weit ausgeblendet werden. 

Beschwerdebearbeitung 

Im internen Bearbeitungsprozess müssen die Verantwortlichkeiten, Bearbeitungszeiträume (so 
schnell wie möglich, dennoch gründlich) und Bearbeitungstermine sowie Beschwerdereaktion 
gegenüber dem betreffenden Kunden festgelegt werden. Wichtig ist auch hier, Emotionen aus-
zuklammern, damit der Blick auf den Sachgehalt der Beschwerde deutlich werden kann. Darauf 
müssen Mitarbeiter vorbereitet werden. Hat der Kunde bereits eine Vorstellung, wie er sein 
Problem gelöst haben möchte, sollte dies in die Überlegungen einbezogen werden. In jedem 
Falle muss eine Lösung erarbeitet werden, die ggf. auch zu einer Art von Wiedergutmachung 
gegenüber dem Kunden führt (Korrekturmaßnahme). 

Beschwerdeauswertung 

Im Mittelpunkt der Beschwerdeauswertung steht die aktive Nutzung der erfassten Informationen 
im Hinblick auf Verbesserungsmaßnahmen. Auf diese Weise kann das zukünftige Auftreten von 
Kundenproblemen vermieden werden. 

Die Beschwerde kann Fehler und Lücken in einer Organisation aufdecken, auf die der Kunde 
durch die Beschwerde hingewiesen hat. Durch Verbesserungsmaßnahmen innerhalb der Orga-
nisation können diese Fehler künftig vermieden werden (Vorbeugungsmaßnahme). Dem Kun-
den gebührt also Dank für diesen Hinweis. Durch die Gesamtauswertung von Beschwerden 
einer bestimmten Periode kann die Organisation wertvolle Hinweise erhalten, wo Schwächen in 
der Organisation liegen. 
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2 - Der Beschaffungsprozess in Technik und Gewerbe  
Kap 7.4. DIN EN ISO 9001 
 
Die Qualität eines bestimmten Produktes oder einer Dienstleistung hängt auch von der Art der 
dafür eingesetzten Ressourcen ab. Welche Eigenschaften diese Ressourcen haben müssen, 
ergibt sich aus dem jeweiligen Auftrag. Damit dieser Aspekt in einem Qualitätsmanagementsy-
stem genügend Beachtung findet, wurden in der DIN EN ISO 9001 Vorgaben für den Beschaf-
fungsprozess und die Beurteilung der Lieferanten bzw. die Beurteilung der gelieferten Produkte 
bzw. Dienstleistungen festgelegt. 
Gemäß diesen Anforderungen ist eine Organisation, die ein Qualitätsmanagementsystem nach 
DIN EN ISO 9001 verwirklicht und aufrecht erhält, vor Auftragsannahme verpflichtet, die Kun-
denanforderungen (z.B. als Lastenheft) sowie sonstige darüber hinausgehende Anforderungen 
zu ermitteln und zu bewerten (z. B. in Form eines Pflichtenheftes und / oder Vertrages). 
Für ein produzierendes Unternehmen gilt dann während der Entwicklung der Produkte das 
Pflichtenheft als verbindliche Vorgabe, die Organisation muss dabei im Rahmen der Entwick-
lung immer wieder überprüfen und bestätigen (verifizieren), ob die verschiedenen Anforderun-
gen eingehalten werden und ausprobieren (validieren), ob das Produkt „alltagstauglich“ ist. Die 
oft zitierten „Rettungsringe aus Beton“, die von 9001-Kritikern immer wieder als Argument be-
müht werden, sind dadurch unmöglich!  
Im Produktentwicklungsprozess stellt sich dann heraus, welche Eigenschaften z. B. die einge-
setzten Rohstoffe haben müssen, um die geforderten Anforderungen erfüllen zu können. Ist der 
Stahl beispielsweise bei der Produktion eines Sägeblattes nicht biegefest genug, bricht er. Ist er 
nicht hart genug, wird das Sägeblatt schnell stumpf. Nicht alle der definierten Qualitätsstähle 
sind also geeignet, um angemessene und geforderte Produktqualität zu gewährleisten, wobei 
die nicht brauchbaren Stähle dadurch nicht qualitativ minderwertig, sondern nur für diesen 
Zweck ungeeignet sind. Eingesetztes Material kann also nie „an sich“ bewertet werden, sondern 
immer nur in Zusammenhang mit einem vorgesehenen Zweck.  
 
In den Normvorgaben für den Beschaffungsprozess heißt es weiter: „Die Organisation muss sicher-

stellen, dass die beschafften Produkte die festgelegten Beschaffungsanforderungen erfüllen.“  
 
Aus ihrer Pflicht wird die Organisation nicht durch die Festlegung der Beschaffungskriterien 
entlassen, die Forderung nach speziellen Spezifikationen oder Kompetenzen beim Lieferanten 
gewährleistet nicht, dass die Anforderungen durch den Lieferanten auch wirklich erfüllt werden. 
Aus diesem Grund verlangt die Norm weiterhin „Art und Umfang der auf den Lieferanten und das beschaff-
te Produkt angewandten Überwachung müssen vom Einfluss des beschafften Produkts auf die nachfolgende Produkt-
realisierung oder auf das Endprodukt abhängen“ (ebenda). Die Organisation ist also verpflichtet, die Ein-
haltung der Lieferverpflichtung zu überprüfen. Je wichtiger die Eigenschaften der beschafften 
Ressourcen für die Qualität des Produktes oder der Dienstleistung sind, umso größer muss der 
Umfang der Prüfung sein. Außerdem muss z. B. die Stichprobenanzahl bei neuen Lieferanten 
höher sein als bei „altbewährten“ und natürlich muss auch bei gelieferter schlechter Qualität 
oder fehlender Termintreue umfangreicher überprüft werden. 
 
Wichtig ist dabei in jedem Fall, dass vor der Prüfung „Kriterien für die Auswahl, Beurteilung und Neubeur-

teilung aufgestellt werden“. Nicht nur, da die Norm dies fordert, sondern auch, weil diese Kriterien 
dann objektiv und transparent gestaltet sind und ggf. vor Verstößen nach der Vergabe- und 
Vertragsordnung schützen.  
 
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Überwachungstätigkeiten bis hin zu Liefe-
rantenaudits beim Lieferanten selbst gehen können. Es wird dann auditiert, ob dort die Produk-
tion unter beherrschten Bedingungen abläuft und wie die dortigen Lieferanten überprüft werden. 
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Referenz: DIN EN ISO 9001:2008  
7.4.1 Beschaffungsprozess 
Die Organisation muss sicherstellen, dass die beschafften Produkte die festgelegten Beschaffungsanforderungen erfül-
len. Art und Umfang der auf den Lieferanten und das beschaffte Produkt angewandten Überwachung müssen vom 
Einfluss des beschafften Produkts auf die nachfolgende Produktrealisierung oder auf das Endprodukt abhängen. 
Die Organisation muss Lieferanten auf Grund von deren Fähigkeit beurteilen und auswählen, Produkte entsprechend 
den Anforderungen der Organisation zu liefern. Es müssen Kriterien für die Auswahl, Beurteilung und Neubeurteilung 
aufgestellt werden. Aufzeichnungen über die Ergebnisse von Beurteilungen und über notwendige Maßnahmen müssen 
geführt werden (siehe 4.2.4). 
7.4.2 Beschaffungsangaben 
Beschaffungsangaben müssen das zu beschaffende Produkt beschreiben. Soweit angemessen, enthalten diese  
a) Anforderungen zur Genehmigung von Produkten, Verfahren, Prozessen und Ausrüstung, 
b) Anforderungen an die Qualifikation des Personals, und 
c) Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem. 
Die Organisation muss die Angemessenheit der festgelegten Beschaffungsanforderungen sicherstellen, bevor sie diese 
dem Lieferanten mitteilt. 
7.4.3 Verifizierung von beschafften Produkten 
Die Organisation muss die erforderlichen Prüfungen oder sonstigen Tätigkeiten festlegen und verwirklichen, durch die 
sichergestellt wird, dass das beschaffte Produkt die festgelegten Beschaffungsanforderungen erfüllt. Wenn die Organi-
sation oder ihr Kunde beabsichtigt, Verifizierungstätigkeiten beim Lieferanten durchzuführen, muss die Organisation die 
beabsichtigten Verifizierungsmaßnahmen und die Methode zur Freigabe des Produkts in den Beschaffungsangaben 
festlegen. 
 
 
3 - Aktuelles und Änderungen im AZWV Bereich 
 
3.1   Altenpflege: 
 
Wie bereits mitgeteilt, wird ab 1.1.2011 das dritte Drittel in der Altenpflege nicht mehr über die 
Bundesagentur für Arbeit finanziert und muss somit über eine institutionelle Förderung – in der 
Regel vom jeweiligen Bundesland – übernommen werden. 
 
Die Finanzierung teilt sich in zwei Kostenblöcke: 
 

- Lehrgangskosten bzw. Weiterbildungskosten müssen institutionell gefördert werden. 
Um weiterhin Bildungsgutscheine für die Maßnahmen der Kranken- und Altenpflege zu 
erhalten, müssen Sie gegenüber der Fachkundigen Stelle den Nachweis erbringen, 
dass die Kosten vom Land übernommen werden. Die Länder geben diese Bestätigun-
gen in sehr unterschiedlicher Form, diese müssen Sie dort jeweils abverlangen. 

In der Konsequenz bedeutet dies, dass die genannten Ausbildungsgänge nur noch für Bundes-
länder und nicht bundesweit bestätigt werden können. 
 

- Die Unterhaltskosten sind durch die Einrichtung, in der die Teilnehmenden den prakti-
schen Teil der Ausbildung absolvieren, zu leisten. ZERTPUNKT verlangt von den Trä-
gern hier eine Bestätigung, dass dies mit der jeweiligen Einrichtung sichergestellt wird. 

 
3.2 Anteil nicht berufsbezogener Inhalte in FBW-Maßnahmen: 
 
Dazu gibt es folgende Mitteilung der Anerkennungsstelle 
Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung können zugelassen und gefördert werden, wenn sie 
u. a. 
•  nach Gestaltung der Inhalte der Maßnahme sowie der Methoden und Materialien ihrer 

Vermittlung eine erfolgreiche berufliche Bildung erwarten lassen und 
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• nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant und durchgeführt 
werden, insbesondere die Kosten und die Dauer angemessen sind (Auszug aus § 85 Abs. 
1 SGB III). 
 
Die Dauer der Maßnahme ist angemessen, wenn sie sich auf den für das Erreichen des Bil-
dungsziels erforderlichen Umfang beschränkt (§ 85 Abs. 2 Satz 1 SGB III). 
 
Daraus folgt unmittelbar, dass 
 
•  für die Beurteilung der Angemessenheit der Dauer und damit der Kosten einer Maßnah-

me 
ausschließlich das Erreichen des beruflichen Bildungsziels ausschlaggebend ist. Inhalte 
von Maßnahmen, die nicht unmittelbar dem Erreichen des beruflichen Bildungsziels dienen, 
stellen damit eine nicht angemessene Ausweitung der Dauer und der Kosten der Maßnahmen 
dar. Dies widerspricht den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie § 85 Abs. 
2 Satz 1 SGB III und schließt somit die Zulassungsfähigkeit und damit die Förderung der Maß-
nahme aus (siehe dazu auch § 9 der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung 
– AZWV). 
 
•  eine Maßnahme nicht bereits dann schon zulassungs- und förderfähig ist, wenn überwie-
gend (= mind. 51%) berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden. Ein Umkehr-
schluss aus § 85 Abs. 4Satz 1 SGB III kann nicht gezogen werden. Sollen allgemeinbildende 
oder nicht berufsbezogene Inhalte in der Maßnahme vermittelt werden, müssen sie unbedingt 
notwendig bzw. unabdingbare Voraussetzung für das Erreichen des beruflichen Bildungsziels 
sein. Ist dies nicht der Fall, sind diese Inhalte nicht in die Maßnahme einzubeziehen. Sie wür-
den lediglich zu einer künstlichen Verlängerung der Maßnahme und zu höheren Kosten führen, 
dies widerspricht § 85 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Satz 1 SGB III. 
 
In der Konsequenz heißt das, dass der Träger gegenüber ZERTPUNKT darlegen muss, warum 
die jeweiligen nicht berufsbezogenen (allgemeinbildenden, persönlichkeitsbildenden) Inhalte 
unabdingbare Voraussetzung für das Erreichen des jeweiligen Bildungsziels sind. Dazu verlangt 
ZERTPUNKT vom Träger eine Erläuterung und Begründung im Rahmen des Konzepts. 
 
Die Förderung von älteren Beschäftigten in KMU gem. § 417 SGB III ist mit dem BeschChan-
cenG bis zum 31.12.2011 verlängert worden. Damit können Qualifizierte oder Geringqualifizier-
te, die älter als 45 Jahre sind und in einem Betrieb mit weniger als 250 Mitarbeitern beschäftigt 
sind, weiterhin durch die BA gefördert werden. 
 
Programm „WeGebAU“ 
Das Programm „ WeGebAU“ wird auch in 2011 fortgesetzt. Die Instrumente für die Beschäftig-
tenförderung im Rahmen des Programms beschränken sich allerdings seit 01.01.2011 aufgrund 
des Wegfalls des § 421t Abs. 4  SGB III wieder auf die §§ 77 Abs. 2, 417 und 253 c SBG III. 
Damit können Geringqualifizierte mit Weiterbildungskosten und deren Arbeitgeber mit einem 
Arbeitsentgeltzuschuss gefördert werden. Wie bisher können auch Ältere über 45 Jahre in KMU 
eine Förderung mit Weiterbildungskosten erhalten. Der Fokus des Programms liegt insbesonde-
re bei der Förderung von Geringqualifizierten auf abschlussorientierten Maßnahmen. Eine För-
derung von Maßnahmen mit kurzer Dauer (insbesondere von unter 7 Tagen) darf in Hinblick auf 
die arbeitsmarktliche Verwertung grundsätzlich nicht erfolgen.  
 
Qualifizierung während Kurzarbeit 
 
Programm „FBW während Kug“ 
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Das Programm zur Förderung der beruflichen Weiterbildung während des Bezuges von Kurzar-
beitergeld wird ebenfalls im Jahr 2011 fortgesetzt. Es ergeben sich keine Veränderungen auf-
grund von BeschChancenG. Weiterhin können Geringqualifizierte mit Weiterbildungskosten 
gefördert werden, wenn sie Kurzarbeitergeld beziehen. 
 
 
4 - Qualitätsmanagementsystem für Träger von Meisterkursen 
 
Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) ist seit 1996 in Kraft. Bereits mit dem 2. 
AFBG-Änderungsgesetz, das am 01.07.2009 in Kraft getreten ist, wurde ein Qualitätsmanage-
mentsystem für Bildungsträger vorgeschrieben, die keine öffentlichen Träger sind oder nicht 
staatlich anerkannt sind. 
 
In § 2a wird gefordert: 
„Der Träger muss für die Durchführung der Fortbildungsmaßnahmen geeignet sein. Die Eig-
nung liegt vor, wenn es sich um einen öffentlichen Träger oder eine Einrichtung handelt, die 
unter staatlicher Aufsicht steht oder staatlich anerkannt ist, oder durch ein Zertifikat nachgewie-
sen wird, dass der Träger oder die Einrichtung 
 

1. nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung – anerkannt worden 
ist oder 

2. ein System zur Sicherung der Qualität anwendet und 
  
auch im Übrigen keine Umstände vorliegen, die der Eignung des Trägers oder der Einrichtung 
entgegenstehen.“  
 
Für die sehr gewerbenahen Träger bietet sich hierfür besonders die DIN EN ISO 9001 an, da 
diese in der Wirtschaft hohes Ansehen genießt.  
 
Bei Rückfragen können Sie uns gerne ansprechen. 
 
 
5 - Didacta 2011 Stuttgart 
 
ZERTPUNKT ist auch in diesem Jahr wieder auf der didacta vertreten.  
Unsere Geschäftsführerin, Frau Inge Appel, hält im Rahmen des didacta Trainertages am Frei-
tag, 25. Februar 2011, den Vortrag „Bildungsbedarfsanalyse sowie Arbeitsmarktanalyse in der 
beruflichen Bildung“. 
 
Ort:  ICS, Raum C6.1 
Zeit: 15:30 – 17:15 Uhr 
 
 
Kurz zum Inhalt: 
Der ständige Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft wirkt sich auch erheblich auf den Bil-
dungsmarkt aus. Im Bereich der Fort- und Weiterbildung für die Bundesagentur für Arbeit ist 
eine Arbeitsmarktanalyse ein Muss. Bildungsanbieter müssen deshalb in der Lage sein, konti-
nuierliche und systematische Bildungsbedarfsanalysen vorzunehmen. Dieser Prozess wird in 
seinen Facetten kurz dargestellt: Marktorientierung bei Unternehmensschulungen, Personal-
entwicklung, Organisationsentwicklung, Arbeitsmarktanalyse für Arbeitsmarktmaßnahmen ge-
mäß Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung (AZWV), Interessenermittlung 
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bei Bildungsangeboten für Selbstzahler, Bedarfsanalyse für Teilnehmer und Träger öffentlich 
geförderter Kurse. 
 
6 - ZERTPUNKT Schulungsangebote für 2011 
 
ZERTPUNKT führt in diesem Jahr noch folgende Schulungen durch: 
 
- Fortbildung zum Qualitätsbeauftragten in Bildungseinrichtungen AZWV 1  
09.05. - 11.05.2011 / 3 Tage Hamburg 
noch wenige Plätze frei! 
 
- Aufbauseminar Qualitätsbeauftragter in Bildungseinrichtungen AZWV 2  
05.09. - 06.09.2011 / 2 Tage Hamburg 
 
- Ausbildung zum/zur Qualitätsauditor/in Teil 1  
07.11. - 09.11.2011 / 3 Tage Hamburg 
 
- Ausbildung zum/zur Qualitätsauditor/in Teil 2  
01.12. - 02.12.2011 / 2 Tage Hamburg 
 
Nähere Informationen zu den Kursen finden Sie auf unserer Internet-Seite unter 
www.zertpunkt.de/schulungen/download/schulungsuebersicht_2011.pdf 
(einfach auf das rotgeschriebene "Kürzel" klicken). 
 
 
7 - Ausblick auf den nächsten Newsletter 
 
Qualitätsmanagement im Rettungsdienst 
 
 
 
Sie haben Themen für uns oder Anregungen? Bitte an info@zertpunkt.de schreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ZERTPUNKT GmbH 
Inge Appel 
*************************************************** 
Kurparkallee 1 
23843 Bad Oldesloe 
Fon: 04531 670046 
Fax: 04531 887663 
E-Mail: inge.appel@zertpunkt.de 
www.zertpunkt.de 
**************************************************** 
Geschäftsführerin: Inge Appel 
Handelsregister: Amtsgericht Bad Oldesloe 
HRB 2036 
****************************************************  
 
Selbstverständlich können Sie den Newsletter auch jederzeit abbestellen. 
Gehen Sie dazu einfach auf http://www.zertpunkt.de/service/newsletter.htm 


