
Den Auditprozess effizient gestalten mit ISO 19011

Audits sind fester Bestandteil in der Praxis
von Managementsystemen. In diesem
Beitrag erfahren Sie, wie Sie Audits er-
folgreich und effizient planen, vorbereiten
und durchf�hren k�nnen. Die Ausf�hrun-
gen orientieren sich an den Forderungen
der Norm DIN EN ISO 19011:2011 (Kurz-
form ISO 19011) und geben Ihnen n�tzli-
che Tipps f�r die Gestaltung des Audit-
prozesses. Hierbei unterst�tzen Sie zahl-
reiche direkt verwendbare Arbeitshilfen in
Form von Mustertexten, Beispielen und
Formularen, die Sie an die Erfordernisse
Ihres Unternehmens anpassen k�nnen.

Arbeitshilfen:

• Mustertext „Ernennung zum Audit-
programmverantwortlichen“

• Beispiel eines tabellarischen minima-
len Auditprogramms

• Beispiel eines tabellarischen erwei-
terten Auditprogramms

• Beispiel einer Auditprogramm-Risiko-
matrix

• Beispiel eines Auditauftrags (Einze-
laudit)

• Beispiel einer Dokumentenpr�fung
• Beispiel eines Auditplans
• Beispiel einer Textanalyse
• Beispiel einer Auditcheckliste
• Formular „Auditnotizen“
• Formular „Auditteilnehmerliste“
• Beispiel eines Auditberichts
• Beispiel einer Auditbewertung

Autor: Wolfgang Kallmeyer
E-Mail: wolfgang.kallmey-

er@de.tuv.com

1 Ziel und Zweck von Audits

Nach der DIN EN ISO 9000:2015 (Normkapitel. 3.10.1) ist
ein Audit ein „systematischer, unabh�ngiger und dokumen-
tierter Prozess zur Erlangung von Auditnachweisen und zu
deren objektiver Auswertung, um zu ermitteln, inwieweit
Auditkriterien erf�llt sind“. Im Zusammenhang mit Ma-
nagementsystemen wird �blicherweise unterschieden zwi-
schen
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• internen Audits,

• Lieferantenaudits und

• Zertifizierungsaudits.

Das Ziel eines internen Systemaudits (First-Party-Audit) be-
steht darin, das gesamte installierte Managementsystem eines
Unternehmens systematisch zu bewerten und zu verbessern.
Die Durchf�hrung obliegt dabei meist geschulten Mitarbei-
tern des Unternehmens, das die internen Audits durchf�hrt.
Bei einem Systemaudit wird die gesamte Aufbau- und Ab-
lauforganisation eines Unternehmens daraufhin �berpr�ft, ob
die Normenforderungen des Regelwerks erf�llt sind und die
eigenen Arbeitsschutzziele erreicht werden k�nnen.

Wird das gesamte Arbeitsschutzmanagementsystem eines
Unternehmens durch regelm�ßige Audits �berpr�ft, k�nnen
Abweichungen von Anforderungen der Norm oder rechtli-
chen Anforderungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
fr�h erkannt und rechtzeitig korrigiert werden. Dies senkt
nicht nur die Unfallquoten und damit die Unfallfolgekosten.
Da Arbeitsschutzaudits immer auch zum Ziel haben, Unfall-
und Gesundheitsrisiken rechtzeitig zu erkennen und nach
Verbesserungsm�glichkeiten zu suchen, selbst wenn der Be-
triebsablauf relativ reibungslos, ohne Unf�lle, funktioniert,
k�nnen diese regelm�ßigen �berpr�fungen auch dazu genutzt
werden, das Sicherheitsniveau in einem Unternehmen konti-
nuierlich zu steigern. Der Schwerpunkt eines internen Audits
liegt in der Suche nach Gef�hrdungs- und Verbesserungspo-
tenzial zur Weiterentwicklung des Managementsystems und
der Sicherstellung der Rechtskonformit�t im Arbeits- und
Gesundheitsschutz hin zu einem sicheren Unternehmen. Die
Erf�llung der Normenforderung spielt im Gegensatz zu einem
Zertifizierungsaudit dabei nicht die Hauptrolle.

Interne Audits
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Laut Definition der DIN EN ISO 9000:2015 (Normkapitel
3.2.9) ist ein Lieferant „ein Hersteller, eine Vertriebseinrich-
tung, ein Einzelh�ndler, ein Verk�ufer eines Produkts oder
einer Dienstleistung sowie von Informationen“. Der Begriff
umfasst sowohl Produkte als auch Dienstleistungen. Daher ist
ein Lieferant also jede Organisation, von der ein Kundenun-
ternehmen materielle oder immaterielle Leistungen in An-
spruch nimmt.

Lieferantenaudits dienen der Lieferantenauswahl und -be-
wertung. Bei einem Lieferantenaudit �berpr�ft der Kunde die
Qualit�tsf�higkeit seines Lieferanten, d. h., er vergewissert
sich, ob das Lieferantenunternehmen grunds�tzlich dazu in
der Lage ist, qualitativ einwandfreie Leistungen zu erbringen.
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz kann als erg�nzende
Anforderung neben die Qualit�tsanforderungen treten. Dies
ist bei Lieferanten aus L�ndern mit wenigen rechtlichen
Vorgaben zum Arbeitsschutz (z. B. L�nder der Dritten Welt,
Schwellenl�nder) auch eine gebr�uchliche Vorgehensweise,
die von den Kunden genutzt wird.

In der Regel sind Lieferantenaudits eine Mischung aus Pro-
zess- und Systemaudits. Prozessaudits, weil der Kunde nach
den Abl�ufen und Risiken in den Fertigungs- oder Dienst-
leistungsprozessen fragt, mit denen seine Auftr�ge abgewi-
ckelt werden. Systemaudits sind sie gleichzeitig, weil anhand
der Stichprobe auch immer unterst�tzende/f�hrende Prozesse
der Gesamtorganisation betrachtet werden. Zu diesem Syste-
mauditteil z�hlt ggf. auch der Arbeits- und Gesundheitschutz.
Es wird bez�glich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes die
bestehende Aufbau- und Aufblauforganisation des auditierten
Unnternehmens untersucht. Maßstab sind dabei h�ufig die
rechtlichen Anforderungen, denen der Kunde in seinen Hei-
matl�ndern unterliegt, und normative Anforderungen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz, z. B. OHSAS 18001:2007

Lieferanten-
audits
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(Occupational Health and Safety Assessment Series) oder
SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren)/SCP (Sicherheits
Certifikat f�r Personaldienstleister).

Da an dieser Auditart also zwei Parteien beteiligt sind, n�m-
lich der Kunde und der Lieferant, wird das Lieferantenaudit
auch als Second-Party-Audit bezeichnet. Ab und zu findet
sich in der Literatur daf�r auch der Begriff Kundenaudit, da es
vom Kunden veranlasst wird. In der Regel wird die Bezeich-
nung Lieferantenaudit verwendet.

Der Kunde kann das externe Lieferantenaudit selbst durch-
f�hren oder durch eine beauftragte Stelle oder Person durch-
f�hren lassen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung,
wenn der Lieferant weit entfernt im Ausland seinen Firmen-
sitz hat.

Neben den Lieferantenaudits z�hlt zu den externen Arbeits-
und Gesundheitsschutzaudits auch das sogenannte Zertifi-
zierungsaudit. Da dieses weder vom Kunden (Second Party)
noch vom Lieferantenunternehmen selbst (First Party)
durchgef�hrt wird, sondern von einer dritten, v�llig unab-
h�ngigen �berpr�fungsinstanz, wird das Zertifizierungsaudit
international auch als Third-Party-Audit bezeichnet. Ein
Zertifizierungsaudit ist h�ufig ein Systemaudit. Das Zertifi-
zierungsaudit �berpr�ft als Systemaudit, ob das gesamte Ar-
beits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem eines Un-
ternehmens die vorgegebenen Anforderungen erf�llt.

Welche Anforderungen ein Arbeits- und Gesundheitsschutz-
managementsystem erf�llen muss, um ein entsprechendes
Pr�fungszertifikat zu erhalten, wird meist von einer soge-
nannten Systemnorm vorgegeben. Dies kann eine branchen-
spezifische Norm oder eine branchenunabh�ngige Nach-
weisnorm sein, wie z. B. im Arbeits- und Gesundheitsschutz

Zertifizierung-
saudits
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die OHSAS 18001:2007 (britischer Standard) sowie deren
internationale Nachfolgenorm ISO 45001. Wie bereits er-
w�hnt, gibt es noch branchenbezogene zerifizierungsf�hige
Standards zum Arbeits- und Gesundheitsschutz wie SCC oder
SCP. Weitere zertifizierungsgeeignete Normen zu anderen
Regelungsfeldern sind z. B. die ISO 9001:2015 (Qualit�ts-
management), die ISO 14001:2015 (Umweltmanagement)
oder die ISO 50001:2011 (Energiemangement).

Bei einem Zertifizierungsaudit werden alle von den Anfor-
derungen der Norm betroffenen Bereiche eines Unterneh-
mens systematisch daraufhin untersucht und beurteilt, ob die
notwendigen Managementmaßnahmen festgelegt und wirk-
sam sind und ob diese Maßnahmen auch eingehalten und
durchgef�hrt werden. Ist dies der Fall, best�tigt das offizielle
AS-Zertifikat die F�higkeit eines Unternehmens, Mindest-
standards zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu erf�llen.

Zur Vorbereitung und Durchf�hrung von internen Audits und
Lieferantenaudits wurde die Norm ISO 19011:2011 entwi-
ckelt, die in den folgenden Abschnitten n�her behandelt wird.

Das Management von Zertifizierungsaudits wird in der Norm
ISO/IEC 17021:2015 geregelt.

Abbildung 1 gibt einen zusammenh�ngenden �berblick �ber
die Auditarten, ihre Bezeichnungen und ihre normative Zu-
ordnung.

2 Grunds�tze des Auditprozesses – die
Auditprinzipien

Um den Anforderungen an ein gutes Audit gerecht zu werden,
legt ISO 19011 im Normkapitel 4 grundlegende Prinzipien
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fest. Diese teilen sich in Prinzipien f�r den Auditor und
Prinzipien f�r die Auditdurchf�hrung. Die Einhaltung
dieser Prinzipien ist die Voraussetzung daf�r, dass Auditoren
unabh�ngig voneinander in vergleichbaren Situationen zu
�hnlichen Schlussfolgerungen kommen. Abbildung 2 stellt
die Auditprinzipien der ISO 19011 als tragende S�ulen eines
effizienten Auditprozesses dar.

Auditergebnis
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Abb. 2: Die sechs Auditprinzipien der ISO 19011

Externes Audit Auditarten Internes Audit 

Lieferantenaudit Zertifizierungsaudit 

Alternative 
Bezeichnungen 

First-Party-Audit Second-Party-Audit 
Kundenaudit 

Third-Party-Audit 

Anwendungsbereich
der Normen 

ISO 19011 ISO/IEC 17021 

Abb. 1: Auditarten, Bezeichnungen und Anwendungsbereiche der Normen ISO 19011 und
ISO/IEC 17021
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2.1 Prinzipien f�r den Auditor

Integrit�t der Pers�nlichkeit des Auditors

Integrit�t ist die Grundlage des Berufsbilds (fr�her ethisches
Verhalten). Auditoren sowie jene, die das Auditprogramm
leiten und lenken, sollten:

• ihre Arbeit mit Ehrlichkeit, Sorgfalt und Verantwortung
ausf�hren;

• alle anwendbaren rechtlichen Anforderungen beachten
und einhalten;

• ihre Kompetenz w�hrend ihrer Arbeit nachweisen;

• ihre Arbeit unparteiisch ausf�hren, d. h., sie bleiben
sachlich und sind frei von Voreingenommenheit bei allen
ihren Handlungen;

• sensibel sein gegen�ber jeglichem Einfluss, der auf ihr
Urteilsverm�gen w�hrend der Durchf�hrung eines Audits
ausge�bt werden kann.

Sachliche Darstellung

Sachliche Darstellung als die Pflicht, wahrheitsgem�ß und
genau zu berichten. Das bedeutet, dass Auditfeststellungen,
Auditschlussfolgerungen und Auditberichte die Auditt�tig-
keiten wahrheitsgem�ß und genau widerspiegeln sollten.
�ber wesentliche Hindernisse, die w�hrend des Audits auf-
treten, und �ber nicht bereinigte oder auseinandergehende
Auffassungen zwischen dem Auditteam und der auditierten
Organisation kann berichtet werden.

Die Kommunikation muss wahrheitsgetreu, genau, objektiv,
zeitgerecht, klar und vollst�ndig sein.

1. Prinzip

2. Prinzip
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Angemessene berufliche Sorgfalt

Angemessene berufliche Sorgfalt bedeutet die Anwendung
von Sorgfalt und Urteilsverm�gen beim Auditieren. Die Au-
ditoren sollten Sorgfalt walten lassen gem�ß der Bedeutung
der Aufgabe, die sie erf�llen, und gem�ß dem Vertrauen, das
die Organisation, die das Audit anfordert, und andere inter-
essierte Parteien in sie setzen.

Ein wichtiger Faktor bei der Ausf�hrung der Arbeit mit an-
gemessener beruflicher Sorgfalt ist die F�higkeit, in allen
Auditsituationen begr�ndete Urteile f�llen zu k�nnen (fr�her
nur Bezug zur Qualifikation).

2.2 Prinzipien f�r die Auditdurchf�hrung

Vertraulichkeit der Information

Vertraulichkeit versteht sich als die Sicherheit von vertrauli-
chen/geheimen Informationen. Die Auditoren sollten bei der
Verwendung und dem Schutz von Informationen, die sie im
Verlauf ihrer Aufgaben erworben haben, umsichtig sein. Au-
ditinformationen sollten nicht unangemessen zur pers�nli-
chen Bereicherung des Auditors oder der Organisation, die
das Audit anfordert, oder in einer Weise verwendet werden,
die nachteilig f�r das berechtigte Interesse der auditierten
Organisation ist. Dieses Konzept schließt den ordnungsge-
m�ßen Umgang mit sensiblen, vertraulichen Informationen
ein.

Unabh�ngigkeit der Auditoren

Unabh�ngigkeit ist die Grundlage f�r die Unparteilichkeit des
Audits und die Objektivit�t der Auditschlussfolgerungen.
Auditoren sollten unabh�ngig von der T�tigkeit sein, die au-

3. Prinzip

4. Prinzip

5. Prinzip
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ditiert wird, und m�glichst frei von Voreingenommenheit und
Interessenkonflikten agieren.

Bei internen Audits sollten Auditoren unabh�ngig von den
Leitern der zu auditierenden Funktionsbereiche sein.

Auditoren sollten Objektivit�t w�hrend des gesamten Audit-
prozesses zeigen, um sicherzustellen, dass die Auditfeststel-
lungen und -schlussfolgerungen nur auf den Auditnachweisen
beruhen.

Bei kleinen Organisationen kann es sein, dass die internen
Auditoren nicht v�llig unabh�ngig von der zu auditierenden
T�tigkeit sind; es sollten aber alle Anstrengungen unternom-
men werden, um Voreingenommenheit zu beseitigen und
Objektivit�t zu erm�glichen.

Vorgehensweise, die auf Nachweisen beruht

Eine Vorgehensweise, die auf Nachweisen beruht, ist die ra-
tionale Grundlage, um zu zuverl�ssigen und nachvollziehba-
ren Auditschlussfolgerungen in einem systematischen Au-
ditprozess zu gelangen.

Auditnachweise sollten verifizierbar sein. Sie beruhen auf
Proben der verf�gbaren Informationen, da ein Audit w�hrend
eines begrenzten Zeitraums und mit begrenzten Ressourcen
durchgef�hrt wird. Die angemessen durchgef�hrte Proben-
nahme ist eng mit dem Vertrauen verbunden, das in die Au-
ditschlussfolgerungen gesetzt werden kann.

6. Prinzip
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