
Sehr geehrte Damen und Herren,

täglich wenden sich zahlreiche Unternehmen mit Fragen zur
Zertifizierung an ZERTPUNKT. Viele Fragen beziehen sich auf das
Feld des Aufbaus eines QM-Systems. Da wir dringend von Kunden
darum gebeten wurden, haben wir ein Seminar zu der Thematik:
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems nach AZWV konzipiert.
 
Das Seminar bietet denjenigen, die in Ihrem Unternehmen dafür
verantwortlich sind, ein System nach AZWV aufzubauen sich
umfassend und intensiv damit zu beschäftigen. Alle Bereiche der
AZWV werden dargestellt, wesentliche Elemente eines QM-
Systems werden modellhaft erarbeitet und Fragen zur Umsetzung
und Wirksamkeitskontrolle des Systems im Unternehmen werden
bearbeitet. 

Näheres finden Sie dazu im Anhang an diesen Newsletter. Bitte be-
achten Sie auch die Teilnahmebedingungen, die unter
http://www.zertpunkt.de/service/download.htm abrufbar sind.

Wir wollen aber auch die am häufigsten gestellten Fragen in
unserem Newsletter regelmäßig aufgreifen und zu beantworten
versuchen. 

1. Frage: 
Wie prüfe ich, ob mein Qualitätsmanagementsystem den Anforde-
rungen der AZWV entspricht?

Antwort:
In der AZWV werden eine Reihe von inhaltlichen Anforderungen
gestellt, die Ihr System erfüllen muss. Ein besonderes Augenmerk
sollten Sie dabei auf die §§ 8 (Trägerzulassung) und 9
(Maßnahmezulassung) der AZWV richten. Diese sollten Sie Punkt
für Punkt mit den Vorgaben Ihres eigenen Systems abgleichen.

Mittlerweile wurden vom Anerkennungsbeirat (dies ist das Gremi-
um, das die maßgeblichen Regeln für den Zertifizierungsprozess
verbindlich festlegt) für die Trägerzulassung am 14.9.05 und für die
Maßnahmezulassung am 17.10.05 sogenannte Empfehlungen
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verabschiedet.

Der Begriff Empfehlungen ist indes etwas unzutreffend, da es sich
hier um Anforderungen handelt, die in jedem Falle erfüllt werden
müssen. Bei der Überprüfung Ihres Qualitätsmanagementsystems
sollten Sie genau auf einzelne Formulierungen dieser Empfehlun-
gen achten.
 
Wann immer der Begriff "Dokumentation" auftaucht bzw der
Hinweis darauf, dass etwas dokumentiert werden soll, ist dies so zu
verstehen: Sie müssen ein Verfahren schriftlich niederlegen, aus
dem hervorgeht, wie Sie in dem jeweiligen Fall in Ihrem Unterneh-
men handeln. In der sogenannten Dokumentenprüfung überprüft
ZERTPUNKT, ob Sie zu allen Anforderungen schriftliche Verfahren
festgelegt haben.

Im Vor-Ort-Audit wird dann überprüft, ob diese Verfahren tatsäch-
lich in die Tat umgesetzt werden. Dazu verlangt ZERTPUNKT dann
einzelne Nachweise. 

2. Frage:
Wann brauche ich überhaupt eine Zulassung nach AZWV durch
eine Fachkundige Stelle?

Antwort:
Grundsätzlich gilt hier: Sie benötigen immer eine Träger- und Maß-
nahmezulassung nach AZWV, wenn Sie Teilnehmer aufnehmen,
die Sie über Bildungsgutscheine abrechnen. Dies gilt auch dann,
wenn Sie überwiegend Selbstzahler beschulen und nur wenige
oder vereinzelte FBW-Teilnehmer aufnehmen.
 
Eine Zulassung benötigen Sie auch dann, wenn Sie mit ESF-Mitteln
arbeiten und die BA eine Kofinanzierung in Form von Bildungsgut-
scheinen vornimmt. 

Auch eine staatlich anerkannte Schule, die Teilnehmer mit
Bildungsgutschein aufnimmt, benötigt eine Maßnahmezulassung.
Die staatliche Anerkennung alleine reicht nicht aus. 
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Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich selbstverständ-
lich jederzeit direkt an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Inge Appel

ZERTPUNKT GmbH
Dorothea-Erxleben-Straße 5
23843 Bad Oldesloe
Fon: 04531 670046
Fax: 04531 181186
E-Mail: info@zertpunkt.de
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