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1.1 Prüfungen der Bundesagentur für Arbeit 
Wie wir Ihnen bereits zuvor mitgeteilt haben, führt die Bundesagentur für Arbeit 
seit einigen Jahren systematische Prüfungen der Durchführungsqualität der 
„Arbeitsmarktdienstleistungen“ und damit auch der zertifizierten Bildungsmaß-
nahmen durch. Auf der Internetpräsenz der Agentur findet sich hierzu folgender 
Text: 

„Die Vor-Ort-Prüfung berücksichtigt dabei insbesondere die folgenden Quali-
tätsbereiche: 

• Methoden der Teilnehmerinformation und Teilnehmerauswahl  
• Maßnahmekonzeption, -verlauf und -betreuung  
• Qualifikation und Einsatz von Personal  
• Räumliche Bedingungen und technische Ausstattung  
• Evaluation der Maßnahme durch den Auftragnehmer/Träger  
• Ggf. Einbeziehung von Kenntnissen zum Erfolg von Vormaßnah-

men  
• Ergebnisse aktueller Teilnehmerbefragungen 

Zur Dokumentation und Auswertung werden standardisierte Bewertungssyste-
me genutzt, durch die über die einzelnen Prüfergebnisse hinaus auch eine Ver-
gleichbarkeit aller Ergebnisse einer Arbeitsmarktdienstleistung ermöglicht wird. 
Die Prüfergebnisse werden so dokumentiert, dass über die Feststellung von 
Schwachstellen hinaus auch best-practice-Ansätze ermittelt werden können. 
Diese fließen unmittelbar in die Produktentwicklung der jeweiligen Arbeits-
marktdienstleistung ein.“  

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie unter www.arbeitsagentur.de -> „Für Institutionen“ 
wählen und dann im Feld „Suche“ oben rechts „Prüfdienst“ eingeben. 

Die Prüfberichte der Prüfungsergebnisse werden der zuständigen Fachkundi-
gen Stelle automatisch zugesandt. Die Anerkennungsstelle hat uns als Fach-
kundige Stelle darauf verpflichtet, diese Berichte systematisch auszuwerten und 
ggf. Konsequenzen zu ziehen. Dies bedeutet im Einzelnen: 
 
1. Im Regelfall wird der Prüfbericht dem zuständigen Auditor zugeleitet und die-
ser ist verpflichtet, die Prüfungsergebnisse im nächsten regulären Audit mit dem 
Bildungsträger auszuwerten.  
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Daraus folgt: 
 
• ZERTPUNKT hat im Audit zu überprüfen, welche Korrektur- bzw. Vorbeu-

gungsmaßnahmen für festgestellte Fehler bzw. Abweichungen eingeleitet 
wurden. 

• Desweiteren müssen wir überprüfen, ob die eingeleiteten Maßnahmen 
wirksam sind oder ob ggf. der festgestellte Mangel z. B. an anderer Stelle 
erneut auftaucht. 

• Wenn ZERTPUNKT weitere Mängel feststellt, werden diese in einem Fest-
stellungsbericht festgehalten und der Bildungsträger muss angemessene 
und wirksame Korrekturmaßnahmen einleiten. Diese Überprüfungen kön-
nen durchaus für Sie als Chance und auch als Schutz begriffen werden, da 
wir Sie verpflichten müssen, die festgestellten Mängel abzustellen und Sie 
dann gegenüber Ihrem Auftraggeber entsprechende Korrekturmaßnahmen 
nachweisen können. 

 
2. Wir werten die Prüfberichte insgesamt aus und informieren unsere Auditoren 
und unsere Kunden über Schwerpunkte der Mängelberichte. So können Sie für 
sich auch schon vorbeugend überprüfen, ob alle genannten Gesichtspunkte bei 
Ihnen berücksichtigt werden bzw. ggf. entsprechende Maßnahmen zur Verän-
derung ergreifen. Auf folgende Schwerpunkte in den Prüfberichten möchten wir 
Sie aufmerksam machen: 
 
a) Gestaltung der Flyer / des Werbematerials 
Der Prüfdienst bemängelt immer wieder, dass in dem Werbematerial folgende 
Angaben fehlen: 
• Angaben zur Maßnahme (Dauer, Stunden, Inhalte, geplante Teilnehmer-

zahl)  
• Angaben zum Gesamtangebot des Trägers 
• Angaben zu den Integrationserfolgen des Trägers  

Im Flyer kann auch auf andere Medien mit diesen Angaben verwiesen werden 
(z. B. Internetpräsenz) 
 
b) Einträge in KURSNET – diese Einträge fehlen oft oder sind nicht aktuell 
 
c) Achten Sie bitte bei der Gestaltung bzw. der Überprüfung Ihrer Teilnehmer-
verträge darauf, dass mindestens folgende Aspekte enthalten sind: 
• entsprechende Platzhalter (Kursname, -inhalten, -dauer, -preis) 
• kostenfrei zur Verfügung gestelltes Unterrichtsmaterial und Arbeitskleidung 

/ -werkzeug 
• TN muss bei Nichtförderung oder Wegfall der Förderung ein kostenloses 

Rücktrittsrecht zugebilligt werden 
• Gleiches muss bei Arbeitsaufnahme gelten 
• Art des Abschlusses (zumindest ein trägerinternes Zertifikat muss ausge-

händigt werden) 
• Zahlungsbedingungen 
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Wenn Sie darüber hinaus AGBs haben, die z. B. auch für Selbstzahler gelten, 
dann dürfen die dort festgelegten Regelungen den Festlegungen im Teilneh-
mervertrag nicht widersprechen, ggf. muss bei bestimmten Punkten ergänzt 
werden, dass hier gesonderte Regelungen für FBW-geförderte Teilnehmer gel-
ten. 
 
d) Eignungsüberprüfung 
Der Bildungsträger ist gemäß §8 (1) 5 der AZWV verpflichtet, die Eignung der 
Teilnehmer für einen spezifischen Kurs vor Kursteilnahme festzustellen. Sie 
müssen hier also nachweisen können, dass Sie ein Verfahren dazu festgelegt 
haben und für jeden einzelnen Teilnehmer schriftliche Nachweise erbringen 
können, dass und wie die Eignung geprüft wurde. 
 
e) Qualifikation des Personals 
Der Bildungsträger ist gemäß §8 (3) 1 - 5 der AZWV verpflichtet, die Qualifikati-
on des Leiters, der Dozenten, des Beratungspersonals sowie ggf. der Sozialpä-
dagogen nachweisen zu können. Verlangt werden Lebenslauf, Urkunden über 
Berufsabschlüsse, Arbeitszeugnisse, Nachweise zur pädagogisch-didaktischen 
Qualifikation sowie der Nachweis von mind. 2 Jahren Berufserfahrung in der 
beruflichen Bildung. 
 
f) Nach den „Regelungen zur Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit und 
den ARGEn“ sind Träger verpflichtet, ihre Maßnahmen in KURSNET einzustel-
len und aktuell zu halten. 
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-
Arbeitnehmer/Publikation/pdf/Regelungen-zur-Zusammenarbeit-mit-den-Ag.pdf 
 
Wir möchten in diesem Zusammenhang deutlich machen, dass wir keine Audi-
tergebnisse oder sonstige Erkenntnisse über Ihre Organisation an die Prüf-
dienste weitergeben oder sonstige Informationen liefern. In den seltenen Fällen, 
in denen wir zu einer Stellungnahme aufgefordert wurden, haben wir dies ein-
vernehmlich mit der betroffenen Organisation gemacht. 
 
1.2 Begutachtung von ZERTPUNKT durch die Anerkennungsstelle 
Die ZERTPUNKT GmbH muss sich ebenso wie Sie jährlichen Überprüfungen 
(im Rechtskreis AZWV durch die Anerkennungsstelle der Bundesagentur für 
Arbeit) unterziehen. Auch in unserer letzten Prüfung wurde uns wieder norm-
konformes Arbeiten und ein hohes Niveau unserer Arbeit bescheinigt.  
Eine solche Überprüfung dient jedoch immer auch zur Verbesserung der eige-
nen Arbeit. Wir wollen deshalb auf einen Punkt hinweisen, der uns von der An-
erkennungsstelle aufgegeben wurden: 
 
Dokumentenlenkung 
Ebenso wie Sie Ihr Qualitätsmanagementhandbuch mit Datum und einem Ver-
sionsstatus versehen, bitten wir künftig darum, dass Sie alle schriftlichen Einrei-
chungen, die nicht unmittelbar ins Qualitätsmanagementhandbuch einfließen  
(z. B. Konzepte, Maßnahmeunterlagen, Stellungnahmen zum Arbeitsmarkt), mit 
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einem Datum sowie einen Revisionsstatus versehen. Dies erleichtert Ihnen und 
uns die Arbeit.  
 
1.3 (Neu)regelungen der Bundesagentur für Arbeit 
 
In Audits stellen wir immer wieder fest, dass die "Regelungen zur Zusammen-
arbeit mit den Agenturen für Arbeit und den ARGEn" nicht oder nicht genügend 
beachtet werden. Mit dem Maßnahmebogen erhalten Sie von der Bundesagen-
tur für Arbeit eine Information, dass diese Regelungen bei jeder Maßnahme-
durchführung einzuhalten sind. Es wird dabei folgender Link angegeben: 
www.arbeitsagentur.de -> Formulare -> Formulare für Institutionen -> Formula-
re für Weiterbildung „Merkblatt für Bildungsträger“ 
 
Bitte beachten Sie die hier aufgeführten Regelungen. ZERTPUNKT ist verpflich-
tet, in den Audits zu überprüfen, ob diese Regelungen von Ihnen beachtet wer-
den, eine Nichteinhaltung führt in der Regel zu einer Abweichung. 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir vor allem auf eine Neuerung hin. Seit 
Jahresbeginn 2010 werden Sie zwar nach wie vor verpflichtet, eine Erfolgsbi-
lanz über die Vermittlungsquote von abgeschlossenen Kursen zu führen. Aller-
dings wurde das Formular "Erfolgsbeobachtung" aus dem Netz der BA genom-
men. Die Erfolgsbilanz soll ab sofort nicht mehr in diesem Formular, sondern in 
einer von Ihnen erstellten Statistik geführt werden. 
2. didacta 
 
ZERTPUNKT ist dieses Jahr auf der didacta vertreten, Sie finden unseren 
Stand in 
 
Halle 10, Stand 1D im TrainerCenter in der Nähe des Trainer-Cafés 
 
Bitte besuchen Sie uns dort. 
 
Von ZERTPUNKT werden darüber hinaus zwei Veranstaltungen im Rahmen 
der didacta angeboten: 
 
Freitag, 19.03.2010, Beginn: 13.00 Uhr, Halle 10, TrainerCenter: 
 

• Thema: Qualitätsmanagement macht Spaß? 
 
Freitag, 19.03.2010, Beginn: 15.30 Uhr, Congress-Centrum Ost, Konferenz-
raum 3,  

 
• Thema: Qualitätsorientierter Einsatz von Unterrichtsmethoden in der Er-

wachsenenbildung 
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Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung können Sie ein Zertifikat erwerben, 
das Ihnen als Nachweis einer didaktischen Weiterbildung im Rahmen der 
AZWV-Zertifizierung dient. 

 
Sollten Sie über uns kostenlose Tickets für die didacta wünschen, schreiben Sie 
uns bitte eine E-Mail an info@zertpunkt.de  
 
3. Europäisches Akkreditierungsgesetz 
Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 müssen die Mit-
gliedstaaten ab 01.01.2010 eine einzige nationale Akkreditierungsstelle benen-
nen. Dieser Aufforderung folgend wurde in Deutschland die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle (DAkkS) errichtet, die die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 erfüllt. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Akkreditierungs-
stelle (AkkStelleG) am 7. August 2009 sind die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen für die Errichtung der nationalen Akkreditierungsstelle in Deutschland ge-
schaffen worden. Die DAkkS wurde gemäß AkkStelleG beliehen und wird dem-
entsprechend in Deutschland alle Akkreditierungen gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 durchführen (siehe www.dakks.de).  
 
Da die ZERTPUNKT GmbH schon von Anbeginn im Bereich der ISO 9001 bei 
der TGA akkreditiert ist, die zusammen mit anderen Akkreditierern in die DakkS 
aufgegangen ist, ergeben sich zunächst für uns keine Veränderungen bei den 
entsprechenden Ansprechpartnern.  
 
Inwieweit sich das auf einzelne Verfahren auswirkt, wird sich erst im ersten Jahr 
ergeben. Sofern z. B. in der Handhabung durch die nationale Akkreditierungs-
stelle bestimmte Dinge anders gehandhabt werden (sollen) oder Auslegungen 
der bestehenden Normen modifiziert werden, würden wir Sie, sofern es Auswir-
kungen auf Ihre Arbeit hat, rechtzeitig informieren. 
 


