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1. LEITBILD 
 

Eine dynamische, werteorientierte Organisation mit einem klar formulierten Leitbild 

ist eine wesentliche Voraussetzung für den Unternehmenserfolg.  

 

Es geht in diesem Teilkriterium darum, nachzuweisen, wie es der Unternehmens-lei-

tung gelingt, eine entsprechende Kultur aufzubauen und zu erhalten und zu einem 

integralen Bestandteil des täglichen Handelns zu machen. Dazu ist nun erforderlich 

sich Gedanken zu machen über die Vision, die Mission (Geschäftszweck) sowie die 

ethischen Grundwerte und die Erwartungshaltungen gegenüber Mitarbeitern und 

Partnern. 

 

Enthaltene Dokumente: 

 

❖ Aktuelles Leitbild 

❖ Verfahrensanweisung zur Leitbildentwicklung 

Prozess: 

 

Wir haben ein Leitbild erstellt und dieses bei unseren Partnern kommuniziert. Wir 

achten auf die authentische Umsetzung des Leitbilds und der darin verankerten 

Werte.  

 

 

Verfahrensanweisung zur Leitbildentwicklung 

 

 

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Prozess der Leitbild- und Kulturentwick-

lung in meinem Unternehmen. 

 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für unser Unternehmen. 

 

3. Begriffe 

- Keine - 

 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Alle zuständigen Mitarbeiter stellen durch ihr eigenverantwortliches Handeln die er-

folgreiche Umsetzung dieser Anweisung sicher. Verantwortlich für den Inhalt sowie 

die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die Geschäftsleitung. Für alle 

 



 

5. Beschreibung 

 

Hier der Ablauf des Prozesses: 

 

Um die Vision und das Leitbild in meinem Unternehmen auch zu leben und ständig 

weiterzuentwickeln, habe ich einen systematischen Prozess entwickelt und ein-ge-

führt. Einmal im Jahr findet eine Überprüfung der Vision, der Mission und des Leit-

bildes statt, nachdem laufend eine Fremdbewertung durch Kunden stattfindet. Es 

wird dabei geprüft, ob das Leitbild noch aktuell ist und authentisch gelebt wird. Ergibt 

sich eine Diskrepanz, wird umgehend an der Verbesserung der Situation/Anpassung 

des Leitbildes gearbeitet. Ein schriftliches Leitbild sowie Verbesserungsmaßnahmen 

liegen vor. 

 

6. Dokumente und Verweise 

 

• Leitbild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Das Leitbild des Unternehmens 

 

Die Tätigkeitsschwerpunkte unseres Unternehmens sind 

 

• Individuelle Trainings- und Ernährungsplanung  

• Personaltraining und Kleingruppentraining  

• Gruppentraining mit Übungsleitern  

• Ernährungsberatungen  

• Abnehm-Coachings  

• Muskelaufbau-Coachings  

• Verbesserung der körperlichen Belastbarkeit durch gezielten Gesund-

heitssport 

• Seminare für Unternehmen im Bereich Gesundheitsmanagement und Ernäh-

rung  

lm Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen die Gesundheitsförderung und der Mensch. 

Seine Bedürfnisse zu erfüllen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. 

Ein freundlich zugewandter, respektvoller, ruhiger und zuvorkommender Umgang mit 

dem Kunden hat für uns oberste Priorität. Unter Wahrung der Menschenwürde und 

der Individualität und unabhängig vom sozialen Status des Kunden strebt unser Un-

ternehmen dessen bestmögliche Beratung und Versorgung mit benötigten Produkten 

an.  

Um dieses zu erreichen setzen wir auf anerkannte und fundierte Angebote und 

Dienstleistungen, in deren Umgang wir uns durch Qualifizierungsmaßnahmen eine 

besondere Befähigung erworben haben. 

 

Die Mitarbeiter repräsentieren unser Unternehmen positiv in der Öffentlichkeit durch 

ihr persönliches Auftreten und ihr Verhalten gegenüber Kunden und anderen 

Kontaktpersonen. Wir arbeiten kostenbewusst und erfolgsorientiert und verfügen 

über ein breites Spektrum moderner Geräte. Zuverlässigkeit und uneingeschränkte 

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, der Arbeitssicherheit sowie umwelt-scho-

nendes Arbeiten gehören zu unseren Arbeitsgrundlagen. Auf der Grundlage gesi-

cherter wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährleisten wir durch den Einsatz moder-

ner Technik eine ganzheitliche Erfüllung der Kundenanforderungen.  

 

Ein wichtiges Ziel unseres Unternehmens ist die permanente Verbesserung unserer 

Leistungen durch Einsatz eines Qualitätsmanagements und ständiger Fort- und  

Weiterbildungen. Unsere Kompetenz und unseren Sachverstand bringen wir durch 

Beratung und Information aktiv ein. 

 

Wir arbeiten mit unseren Partnern konstruktiv zusammen und passen uns den gesell-

schaftlichen Erfordernissen flexibel an. Wir arbeiten im Team selbstverantwortlich in 

den jeweiligen Arbeits- und Zuständigkeitsbereichen. Transparenz, Kollegialität, 



 

Offenheit und Menschlichkeit sind Führungsgrundsätze. Jeder unserer Mitarbeiter 

trägt mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zum Gesamtergebnis unseres Unterneh-

mens bei.  

 

Wir pflegen eine interne Kunden-Philosophie, das heißt, jeder betrachtet auch inner-

betrieblich jeden Kollegen als Kunden. Erst dieser Ansatz macht eine positive ex-

terne Kundenorientierung uneingeschränkt möglich – das 

lnnere wirkt nach außen. 

 

Unsere Ziele sind zufriedene Kunden und Mitarbeiter, gesellschaftliche Anerkennung 

und eigener Erfolg auf der Grundlage, der Gesellschaft im positiven Sinne zu dienen.  



 

 

2. BERATUNGSANGEBOT 
 

Personaltraining Havelland  

Falko Richard Steinke  

Brandenburger Chaussee 21  

14641 Nauen  

Telefon: 01575/4891227 

E-Mail: info@personaltraining-havelland.com 

  

mailto:info@


 

 

3. BERATUNGSPROZESS 
 

Jede Beratung verfügt über eine Reihe von Kernleistungsprozessen, 

durch die die alleinige Wertschöpfung erfolgt.  

 

❖ Akquise/Werbung 

❖ Bedarfsermittlung 

❖ Auftragsbesprechung  

❖ Durchführung des Dienstleistungsangebots 

❖ Feedback 

❖ Nachbetreuung/Kundenpflege 

 

Der Kernprozess ist in Form einer Verfahrensanweisung beschrieben. Die "Kernpro-

zesse" müssen mindestens 1x pro Jahr überprüft werden. 

 

Enthaltene Dokumente:  

 

❖ Ablauf des Beratungsprozesses 

❖ Organigramm 

❖ Stellenbeschreibungen der MA  

  



 

Kernprozesse unserer Beratung  

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Kern-Prozess Beratung in unserem Un-

ternehmen. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für unser Unternehmen.  

3. Begriffe 

- Keine - 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt sowie die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die 

Geschäftsleitung. Für alle unklaren oder offenen Punkte ist ebenfalls die Geschäfts-

leitung zur Klärung anzusprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Beschreibung Die folgende Seite beschreibt schematisch den Ablauf des Prozes-

ses. Für alle Abschnitte des Kernprozesses gelten als oberste Gebote, absolute Ver-

traulichkeit, Datenschutz und Datensicherung.  
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1.  Akquise/Werbung:  

In einem ersten Schritt werben wir für unsere Dienstleistungsangebote und versu-

chen dadurch Kunden zu gewinnen. Je nach Dienstleistungstyp, es gibt günstige, 

kurze Teaserangebote als auch komplexe und damit längerfristige Angebote, stellen 

wir unsere Werbematerialien und Preise zusammen. Es ist uns wichtig, dass in allen 

Angeboten die Grundsätze eines ehrlichen Kaufmanns zum Tragen gekommen. Wir 

informieren offen über Preise und rechtliche Rahmenbedingungen. Die Angebote 

werden immer schriftlich fixiert. Sollte es zu einer mündlichen Absprache mit den 

Kunden kommen, bestätigen wir diese nochmals zeitnah schriftlich, damit der 

Kunde/die Kundin nochmals die Chance hat, eventuelle Unklarheiten aus dem Weg 

zu räumen. Wir geben allen Kunden jederzeit die Möglichkeit zu einem kostenfreien 

und unverbindlichen Vorgespräch, in dem Möglichkeiten und Inhalte der Zusammen-

arbeit besprochen werden.  

2.  Bedarfsermittlung:  

In der jeweiligen Informationsveranstaltung bzw. im persönlichen Gespräch werden 

die persönlichen Voraussetzungen und die Bedarfe der Kunden ermittelt. Wir bemü-

hen uns nach besten Kräften, diese Bedarfe per Fragebogen, strukturiertem Inter-

view in der Tiefe kennenzulernen und die Reichweite unserer Angebote ent-spre-

chend zu definieren. Wir legen dabei fest, welche Partner im Projekt involviert wer-

den sollen. In der Bedarfsermittlung und Definition der Aufgaben unterstützen uns 

geeignete Formblätter sowie unterstützende Materialien. Für manche Projekte sind 

weitere Daten und Informationen erforderlich, die wir entsprechend einholen müssen, 

damit ein passendes Angebot erstellt werden kann. Wir notieren in der Bedarfs-er-

mittlung sowohl den Gesprächsverlauf als auch das Ergebnis in Form eines 

konkreten Angebots.  

3.  Auftragsbesprechung: 

Die Aufträge werden in der Tiefe gemeinsam mit dem Kunden besprochen. Dabei 

werden konkrete vereinbarte Maßnahmen, Ziele, Verantwortlichkeiten und die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen benannt. Hier ist insbesondere die Erstellung der 

Zeit- und Finanzplanung zu nennen. Wir formulieren unsere Angebote entsprechend 

detailliert und nachvollziehbar sowie schriftlich. Alle unsere Angebote haben eine 

Bindefrist, welche sich nach einem vereinbarten Zeitraum richtet und bedürfen der 

Unterschrift und falls vorhanden, eines Stempels der Kundenseite, damit unser An-

gebot zum Auftrag wird. Wir informieren offene über Rücktritts-möglichkeiten. In allen 

unseren An-geboten orientieren wir uns a) an unserer Vision b) an unserer Strategie 

und c) an den gesellschafts-politischen Entwicklungen.  



 

 

4. Durchführung des Dienstleistungsangebots:  

Alle unsere Angebote laufen entsprechend des schriftlich formulierten und entspre-

chend vom Kunden unterschriebenen Angebots ab. Die Teilschritte halten wir in  

einer Verlaufskontrolle schriftlich fest. Bei längerfristigen Aufträgen nutzen wir 

systematisch Zwischenbesprechungen, um Kundenzufriedenheit und Zielerreichung 

sowie eventuelle Abweichungen ermitteln zu können. Über Zwischenergebnisse und 

Kundenbesprechungen führen wir Protokoll. Die Protokolle werden zeitnah den ent-

sprechenden Ansprechpartnern zur Verfügung gestellt, damit der Inhalt der Proto-

kolle von diesen überprüft werden kann. Mitarbeiter werden entsprechend informiert. 

Alle unsere Dienstleistungen enden zudem mit konkreten Handlungsempfehlungen, 

die die Kunden zur weiteren eigenen und unabhängigen Entwicklung befähigen.  

5. Feedback:  

Zum Abschluss werden die Ergebnisse der Dienstleistung besprochen bzw. schrift-

lich fixiert. Alle unsere Dienstleistungen enden mit einem Abschlussprotokoll. Die 

Kundenzufriedenheit wird ebenfalls ermittelt. Aus den Ergebnissen der Projekte und 

Anregungen durch die Kunden wollen wir Erkenntnisse erzielen und aktiv Nutzen zie-

hen. Entsprechende Verbesserungsmaßnahmen werden dokumentiert. 

Anregungen, Fehler, Beschwerden, Auftragsabweichungen oder nicht erreichte Er-

gebnisse werden entsprechend notiert und systematisch zur eigenen Verbesserung 

genutzt. Dazu haben wir eine Reihe von Teilprozessen ermittelt.  

6. Nachbetreuung/Kundenpflege:  

In der Nachbetreuung stehen wir Kunden auch weiterhin sowohl aktiv als auch 

passiv zur Verfügung. Für die aktive Nachbetreuung und Kundenpflege haben wir 

eine Reihe von Mitteln entwickelt. Zu nennen sind hier allgemeine Newsletter, 

spezielle Infopost und Trendinfo sowie das gute alte Telefon. In der reaktiven, also 

passiven Kundenbetreuung stehen wir Kunden für auftretenden Unklarheiten oder 

Nachfragen kostenfrei bis zu einem gewissen und verträglichen Umfang zur Verfü-

gung. 

 

 

 

 

  



 

4. JAHRESZIELPLAN 
 

 

 

Organisationsentwickler haben herausgefunden, dass Unternehmen langfristig 

erfolgreicher sind, wenn sie über konkrete, nachprüfbare Ziele verfügen. In allen gän-

gigen QM-Systemen wird daher die schriftliche Formulierung von Zielen gefordert. Es 

ist auch nachgewiesen, dass alleine das schriftliche und präzise Formulieren von 

Zielen die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass diese Ziele auch erreicht werden. 
 

Prozess:  

 

Wir haben eine VA Strategieentwicklung erstellt und diesen Prozess in unserem Un-

ternehmen etabliert. 
 

Enthaltene Dokumente:  

 

❖ Jahreszielplan 

❖ VA Strategieentwicklung 

 

Verfahrensanweisung zur Strategieentwicklung  

 

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Prozess der Strategieentwicklung und -

umsetzung in unserem Unternehmen. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für das gesamte Unternehmen. 

3. Begriffe 

- Keine - 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt sowie die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die 

Geschäftsleitung. Für alle unklaren oder offenen Punkte ist ebenfalls die Geschäfts-

leitung zur Klärung anzusprechen. 

  



 

 

5. Beschreibung 

Schriftlich werden mindestens 1x pro Jahr die Unternehmens- und Qualitätsziele 

definiert, dabei fließen Input/Ideen von Kunden/Partnern und umfangreiche Markt-in-

fos in die Strategie- und Zielfindung ein. Zu allen wesentlichen Bereichen existieren 

Planungen und Zielvorgaben. Zu einem festen Termin, mind. 1/2-jährlich, werden 

diese auf Erfüllung (Soll-Ist-Vergleich) geprüft. Ggfs. werden Änderungsmaßnahmen 

zum Überprüfungstermin bestimmt. Die wesentlichen Strategien sind beschrieben 

und aktuell. Dabei sind die Zielgruppen und die Kernkompetenzen genau bestimmt, 

die zukünftigen Kernkompetenzfelder für zukünftige Märkte und der Weg wie das Un-

ternehmen diese erreichen kann, definiert. Mein Unternehmen achtet darauf, 

kontinuierlich neue innovative Angebote zu entwickeln, um so für Kunden und 

Partner gleichermaßen interessant zu bleiben. 

6. Dokumente und Verweise 

• Strategieplan 

 

Jahreszielplan (da wir dieses Handbuch auch externen Partnern zur Verfügung 

stellen, verzichten wir darauf, unsere detaillierten Ziele hier zu veröffentlichen). 

So sieht das Muster unseres Zielplans aus. 

 

Nr. Projekt/ Plan ver-

ant- 

wort-

lich 

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez erl. 

am 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

  



 

 

5. SCHULUNGSPLAN 
 

 

 

Um einen geeigneten Ausbildungs-/Schulungsplan für das Unternehmen zu erstellen, 

müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 

 

❖ Ermittlung der Ist-Situation. Welche Weiterbildung wird von wem benötigt? 

❖ Auswahl der Ausbildungswege  

❖ Nachweis der Schulungen 

 

Prozess: 

Wir erstellen jährlich unseren Schulungsplan. 

Mindestens 1x pro Jahr überprüfen wir die Einhaltung im internen Audit. Etwaige Ab-

weichungen werden in den Meetings besprochen und daraus resultierende Maßnah-

men dokumentiert. 

 

Enthaltene Dokumente:  

 

❖ Schulungsplan 

❖ VA Schulung/Weiterentwicklung 

 

Verfahrensanweisung zur Weiterentwicklung  

 

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Prozess der Weiterentwicklung/Schu-

lung in unserem Unternehmen. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für unser Unternehmen. 

3. Begriffe 

- Keine - 

  



 

 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt sowie die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die 

Geschäftsleitung. Für alle unklaren oder offenen Punkte ist ebenfalls die Geschäfts-

leitung zur Klärung anzusprechen. 

5. Beschreibung 

Ein Schulungsplan, der die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt, wird individuell 

erarbeitet. MitarbeiterInnen werden nach einem klaren und strukturierten Prozess 

eingestellt und in der ersten Zeit (6 Monate) begleitet. Es existiert eine Vorgabe für 

das Einstellungsgespräch, für die Einarbeitungszeit und es werden Ziele mit den Mit-

arbeitern vereinbart, die diese kennen und die sie erfüllen können. Diese Ziele und 

deren Erreichung wird regelmäßig geprüft und das Ergebnis festgehalten. Künftige 

MitarbeiterInnen werden in Übereinstimmung mit der Unternehmensphilosophie und 

der Vision/Strategie eingestellt und individuell entwickelt. Es werden nur Mit-arbeite-

rInnen gesucht, die auch die Werte des Unternehmens teilen. Es liegt ein individuel-

ler Schulungsplan vor, der kontinuierlich abgearbeitet, überprüft und angepasst wird. 

6. Dokumente und Verweise 

• Schulungsplan  

  



 

 

6. VERFAHRENSANWEISUNGEN 
 

In jedem Unternehmen gibt es unzählige Prozesse.  

Um jedoch Fehler zu vermeiden, bieten sich eine Standardisierung bzw. Festlegung 

für die wichtigsten Geschäftsprozesse an.  

 

Enthaltene Dokumente:  

 

❖ VA Lenkung von Dokumenten 

❖ VA Lenkung von Aufzeichnungen 

❖ VA Kundenkommunikation 

❖ VA Ressourcenplanung 

❖ VA Planung der Finanzen 

 

 

Verfahrensanweisung zur Lenkung von Dokumenten 

 

1. Zweck 

Mit dieser Verfahrensanweisung (VA) legt die Unternehmensleitung Zuständigkeiten, 

Abläufe und grundsätzliche Regelungen für das Erstellen und Pflegen von QM-Doku-

menten fest. Mit dieser VA soll der einheitliche Aufbau aller QMH-Kapitel, Verfah-

rens- und Arbeitsanweisungen sowie der Formblätter geregelt werden. Weiterhin 

wird geregelt, wie QM-Dokumente geändert und ausgegeben werden und wie geän-

derte QM-Dokumente im Betrieb und alte Versionen entsorgt werden. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für unser Unternehmen.  

3. Begriffe 

Vorgabedokumente QM-Dokumente, die vorgeben, wie bestimmte Vorgänge zu reali-

sieren sind (QMH, VA, AA) oder die als Vorgabe zu verwenden sind (FB) 

Nachweisdokumente Aufzeichnungen, die im Tagesgeschäft entstehen und die 

in der Regel in Form von ausgefüllten Formblättern vorliegen 

VA Verfahrensanweisung 

AA Arbeitsanweisung 

FB Formblatt  



 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Die Unternehmensleitung ist verantwortlich dafür, dass der Inhalt der QM-Dokumente 

den internen und externen Grundsätzen des Unternehmens entspricht und in der täg-

lichen Praxis des Unternehmens auf Grund der personellen, materiellen, räumlichen 

und sonstigen Rahmenbedingungen so umgesetzt werden kann. Die Geschäftsfüh-

rung ist im Rahmen der ihr obliegenden Organisationspflicht zuständig für die Einfüh-

rung dieser Verfahrensanweisung und ordnet damit gleichzeitig an, dass alle Verfah-

ren, die die Qualität und die Sicherheit der Produkte betreffen, schriftlich festgelegt 

sein müssen. Die Geschäftsführung hat die Aufgabe und die Kompetenz die Verfah-

ren sowohl zweckmäßig als auch wirtschaftlich zu organisieren. 

 

Leitung bzw. QMB unseres Unternehmens ist verantwortlich für  

 

❖ die korrekte Ausgabe der aktuellen von QMH, VAs, AAs und FBs 

❖ den Änderungsdienst und die Entsorgung alter Dokumente 

❖ die korrekte und vollständige Erfassung der aktuellen Version in der EDV 

❖ die Konformität des Inhalts mit vorhandenen Anforderungen (z. B. AQM3-Sys-

tem) 

❖ die Umsetzung der Inhalte in der täglichen Arbeitspraxis 

❖ die Anleitung der Mitarbeiter zur konsequenten Einhaltung der darin enthalte-

nen Vorgaben 

Alle Teilhabenden an der Ersterstellung von QM-Dokumenten tragen dafür Sorge, 

dass die Inhalte anschaulich und verständlich dargelegt sind. 

  

5. Beschreibung 

5.1. Ordnungssystem der QM-Dokumente 

Die Identifikation der Dokumente erfolgt über den Datei- bzw. Dokumentnamen.  

Dieser besteht aus folgenden Bestandteilen: 

1. Art des Dokuments 

• QMH Qualitätsmanagement Handbuch 

• VA Verfahrensanweisung 

• AA Arbeitsanweisung 

• FB Formblatt  



 

 

2. Innerhalb der VAs, AAs und FBs werden die einzelnen 

Dokumente mit geeigneten Bezeichnungen (z. B. numerisch) geführt. 

5.2. Registrierung 

Dokumentnamen und -nummern werden von der Leitung / Inhaber vergeben. Diese 

sind in der Liste der Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen und Formblätter 

festgelegt.  

5.3. Aufbau von QM-Vorgabedokumenten 

QM-Dokumente, werden grundsätzlich mit entsprechenden Dokumenten-Vorlagen 

gestaltet. Der QMB hat dafür Sorge zu tragen, dass alle vorhandenen Formblätter mit 

dem Formularnamen und dem Änderungsdatum und dem Revisionsstand versehen 

werden. Alle QM-Dokumente sind grundsätzlich nachfolgendem Aufbau zu gestalten 

(erledigt bei uns die Alchimedus QM-Software automatisch): 

Kopf- und Fußzeile 

In der Kopfzeile sind folgende Informationen enthalten: 

❖ der Titel des Dokuments 

❖ Bearbeiter 

❖ Ausgabe-Stand (Datum) 

❖ Version (die wievielte Änderung) 

❖ Seite X von Y 

In der Fußzeile steht lediglich ein Copyright-Vermerk 

Gliederung von Arbeits- und Verfahrensanweisungen 

Die Gliederung ist für alle Arbeits- und Verfahrensweisungen gleich und beinhaltet 

folgende 6 Unterpunkte: 

❖ Zweck 

Geltungsbereich (z. B. räumlich, personal- oder produktbezogen) 

❖ Begriffe (zur Erläuterung und Klärung) 

❖ Zuständigkeit / Verantwortung 

❖ Beschreibung (Kern-Kapitel jeder Anweisung; komplexe Abläufe in Form von 

Fluss-Diagrammen) 

❖ Dokumente und Verweise (mitgeltende Unterlagen) 

 

  



 

 

5.4. Erstellung von QM-Dokumenten 

Für die Erstellung von QMH-Dokumenten ist der Inhaber zuständig. Er kann jedoch 

Teile dieser Aufgabe delegieren. Für die Erstellung von Verfahrensanweisungen, Ar-

beitsanweisungen und Formblättern ist in der Regel der Unternehmensbereich zu-

ständig, der auch für die Organisation der entsprechenden Tätigkeit zuständig ist, 

Der QMB kann für die Erstellung einzelner Dokumente Mitarbeiter beauftragen. 

5.5. Nutzung von QM-Dokumenten durch die Mitarbeiter 

Jeder Unternehmensbereich bzw. alle Mitarbeiter erhalten Zugang zum kompletten 

QM-Handbuch und alle gültigen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen sowie Form-

blätter in für unser Unternehmen geeigneter Form (z. B. elektronisch über das haus-

eigene Intranet oder in Papierform). 

Jeder Mitarbeiter hat die Erstausgabe und Änderungen an der QM-Dokumentation 

sorgfältig zu lesen. Die Ausgabe von Handbüchern an Externe ist nur Sache der 

Geschäftsleitung.  

5.6. Freigabe von QM-Dokumenten 

QM-Dokumente werden vor der Freigabe grundsätzlich mit allen betroffenen Perso-

nen / auch beauftragte Freiberufler besprochen und nach Prüfung auf die Finale 

Form gebracht. 

Die Freigabe von QM-Dokumenten erfolgt durch die Zur-Verfügung-Stellung des QM-

Dokumentes durch den QMB/Leitung nach Abstimmung mit der Geschäftsleitung 

über unsere hauseigene QM-Plattform (siehe 5.5). Die Kennzeichnung eines freige-

gebenen Dokumentes erfolgt durch die Angabe von Ausgabestand und Versions-

Nummer (beginnend bei 0) in der Kopfzeile. 

5.7. Regelmäßige Sichtung der QM-Dokumente 

QM-Dokumente werden regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, auf ihre 

Richtigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüft. Dazu werden die einzelnen Ab-

schnitte durchgearbeitet, ggf. abgeändert und nach Zustimmung aller Verant-wortli-

chen, freigegeben. 

5.8. Permanente, bedarfsgerechte Aktualisierung 

Leitung und jeder Mitarbeiter ist angehalten, Fehler oder Verbesserungsmöglich-kei-

ten sofort der Leitung weiterzugeben. Im Sinne einer ständigen Verbesserung der 

Produkte, Dienstleistungen aber auch der internen Abläufe ist jeder Mitarbeiter auf-

gefordert, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Dies kann formlos durch 

schriftliches Erfassen und Weitergabe an den Bereichsleiter erfolgen, oder über eine 

entsprechende Notiz. 

 

 



 

 

 

 

5.9. Änderungsdienst und Ausgabe geänderter QM-Dokumente 

Änderungen müssen dokumentiert werden, daher müssen die Änderungsstände 

lückenlos nachvollziehbar sein. Dazu dienen die Ausgabelisten und die Dokumenta-

tion der Änderungsdaten / Versionsnummer in der Freigabezeile. Der QMB hat von 

jedem Änderungsstand ein Exemplar für 3 Jahre vom Datum der Aktualisierung an 

zu archivieren.  

 

6. Dokumente und Verweise 

❖ Liste aller QM-Dokumente 

❖ EDV 

❖ QM-Ordner  

 

Verfahrensanweisung zur Lenkung von Aufzeichnungen  

1. Zweck 

Mit dieser Verfahrensanweisung (VA) legt die Unternehmensleitung Zuständigkeiten, 

Abläufe und grundsätzliche Regelungen fest, wie im Tagesgeschäft entstehende Auf-

zeichnungen (Nachweis-Dokumente) zu kennzeichnen sind und wie unterschiedliche 

Arten von Dokumenten zu archivieren sind. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für unser Unternehmen.  

3. Begriffe 

Vorgabedokumente QM-Dokumente, die vorgeben, wie bestimmte Vorgänge zu 

realisieren sind (QMH, VA, AA) oder die als Vorgabe zu 

verwenden sind (FB) 

Nachweisdokumente Aufzeichnungen, die im Tagesgeschäft entstehen und die 

in der Regel in Form von ausgefüllten Formblättern vorlie-

gen 

QMH Qualitätsmanagement-Handbuch 

VA Verfahrensanweisung 

AA Arbeitsanweisung 

FB Formblatt 



 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Alle beauftragten Freiberufler die mit der Erstellung von Aufzeichnungen (Nachweis-

Dokumente) betraut sind, sind für die Einhaltung dieser Regelung verantwortlich.  



 

 

5. Beschreibung 

5.1. Kennzeichnung von Nachweisdokumenten (Aufzeichnungen) 

Jede auftragsbezogene Qualitätsaufzeichnung muss eindeutig einem Auftrag zuzu-

ordnen sein und ist immer mit dem Datum und Namenszeichen des Ausführenden zu 

versehen. Welche Aufzeichnungen in welchem Bereich bzw. bei welcher Aufgabe zu 

führen sind, ist in den beschreibenden Anweisungen genau in den Ablaufplänen so-

wie über die mitgeltenden Unterlagen geregelt. 

 

Ablage und Archivierungsdauer 

Durch das Archivierungssystem wird sowohl der Schutz gegen Verlust und Be-schä-

digung als auch die Wiederauffindbarkeit von Qualitätsaufzeichnungen gewährleistet. 

Wir shreddern nicht mehr benötigte Dokumente, die Personendaten enthalten mit ei-

nem Shredder der Schutzklasse 4. 

 

Es folgt jetzt eine Liste der Dokumente und wie mit diesen umzugehen ist: 

 

Dokumente/ 

Aufzeichnungen 

Ort Zeit mind. 

(Jahre) 

Verantwortung 

QM-Vorgabedokumente  

(QMH, VA, AA, FB) 

QM-Ordner 

EDV  

Solange gültig 

(min. 3 Jahre) 

GL 

QM-Aufzeichnungen wie Auditberichte, 

Zielpläne, Auswertungen zu Fehler und 

Reklamationen, Lieferantenbewertung, 

Prüfmittelüberwachung, Schulungspla-

nung, Managementbewertung etc. 

QM-Ordner 3 GL 

Schulungsnachweise MPG-Ordner 10 Jahre nach 

der Beschäfti-

gungszeit des 

MA 

GL 

Kundenreklamationen / Rücksendungen 

nach Erledigung (bei Sonderanfertigun-

gen) 

QM-Ordner 5 Jahre nach 

Ablauf der Pro-

duktlebensdauer 

GL 

Finanz-Belege wie Ausgangsrechnun-

gen, Eingangsrechnungen,  

Bankbelege, Kontoauszüge, 

Kassenberichte 

Rechnungsordner / 

EDV 

 

Bankordner 

Kassenordner 

10 GL 

Bestellscheine Bestellordner bis Eingang des 

Lieferscheins 

GL 

Lieferantenlieferscheine Lieferscheine bis zum Eingang 

der Rechnung 

GL 

Produktakten / Verkaufsunterlagen Ordner der Hersteller Solange gültig GL 

  



 

6. Dokumente und Verweise 

❖ Liste aller QM-Dokumente 

❖ EDV 

❖ QM-Ordner 

❖ Ordner der Hersteller 

❖ Rechnungsordner 

❖ Bestellordner 

❖ Lieferscheine 

❖ Kundenkartei 

❖ Bankordner 

 

Verfahrensanweisung zu unserer Kundenkommunikation  

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Prozess der Kundenkommunikation in 

unserem Unternehmen. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für das gesamte Unternehmen. 

3. Begriffe 

- Keine - 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt sowie die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die 

Geschäftsleitung. Für alle unklaren oder offenen Punkte ist ebenfalls die Geschäfts-

leitung zur Klärung anzusprechen. 

5. Beschreibung 

Das Unternehmen verfügt über einen klaren Kommunikationsmix. Dieser ist schrift-

lich beschrieben. Die Gestaltungselemente der Firmen-CI sind bekannt und werden 

durchgängig eingehalten.  

Es existiert eine Jahresplanung für die Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Pressearbeit, 

Themenvorbereitung, intensive Pressekontakte). Flyer und Webseite sind aktuell und 

entsprechen sowohl Unternehmensphilosophie als auch der den CI-Richtlinien. Part-

ner werden über die wichtigen Themen wie Strategie & Änderungen etc. zeitnah und 

transparent informiert.  

Es handelt sich dabei nicht um eine Einbahnstraße, sondern die Kommunikation  

wird von oben nach unten, von unten nach oben und auch vertikal aktiv und in  

vertrauensvoller Atmosphäre betrieben.  



 

Verfahrensanweisung Ressourcenplanung  

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Prozess der Ressourcenplanung in 

unserem Unternehmen. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für das gesamte Unternehmen. 

3. Begriffe 

- Keine - 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt sowie die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die 

Geschäftsleitung. Für alle unklaren oder offenen Punkte ist ebenfalls die Geschäfts-

leitung zur Klärung anzusprechen. 

 

Verfahrensanweisung Planung der Finanzen  

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Prozess Finanzen in unserem Unterneh-

men. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für das gesamte Unternehmen. 

3. Begriffe 

- Keine – 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt sowie die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die 

Geschäftsleitung. Für alle unklaren oder offenen Punkte ist ebenfalls die Geschäfts-

leitung zur Klärung anzusprechen. 

 

  



 

5. Beschreibung 

Der folgende Abschnitt beschreibt den Ablauf des Prozesses. 

 

Finanzplan liegt vor mit mind. 1/2 jährlicher Anpassung, BWA quartalsweise mit 

Kennzahlen im Jahresvergleich. Es wird mindestens 1x pro Jahr eine komplette Risi-

koanalyse intern und extern durchgeführt und ein Planszenario, wie diesen Gefahren 

begegnet werden kann. 

Die vom Steuerberater angefertigte betriebswirtschaftliche Auswertung der Buchhal-

tung sowie die jährliche, vom Finanzamt geforderte Einnahmen-Überschuss-Rech-

nung/Bilanz dienen der laufenden wirtschaftlichen Beurteilung des Unternehmens. 

Eine wichtige Erfolgsgröße hierbei sind die erwirtschafteten Ertragsüberschüsse.  

Auf der Grundlage dieser genannten Auswertungen erfolgt die jährliche finanzielle 

Planung durch die Leitung. Hierzu gehören sowohl laufende Ausgaben wie Personal-

kosten, Raumkosten, Sachkosten, Finanzierungskosten und Kosten für Materialbe-

darf als auch geplante Investitionen wie neue Geräte und Fortbildungen. 

Auf dieser Basis plant und entscheidet die Leitung über Investitionen und die Bildung 

von Rücklagen, die wiederum einer laufenden betriebswirtschaftlichen Auswertung 

unterliegen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7. INTERNE AUDITS 
 

 

 

Interne Qualitätsaudits dienen dazu, alle Aktivitäten im Qualitätsmanagementsystem 

objektiv und unparteiisch auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen. Dadurch ermitteln 

wir Schwachstellen im Unternehmen in Bezug auf die jeweilige Norm (ISO 9001,  

Datenschutz oder andere) und weisen auf einzuleitende Korrekturmaßnahmen hin.  

Weiterhin dienen Qualitätsaudits der Feststellung, ob die Forderungen der Normen 

und der gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Diese Art der Überprüfung führt zu 

klaren und transparenten Strukturen für das gesamte Unternehmen. 

 

Zweck der Systemaudits (Prüfung der zum QM-System gehörenden QM-Elemente) 

ist die Feststellung von Verbesserungspotenzialen ebenso wie die Beurteilung der 

Notwendigkeit zur Einleitung von Korrekturmaßnahmen. 

 

Prozess: 

Wir erstellen jährlich unser internes Audit, dokumentieren dies schriftlich und hinterle-

gen den Bericht in einer Software und in diesem Ordner. 
 

Enthaltene Dokumente:  

 

❖ VA QM Überwachung 

❖ Interne Audits 

❖ Dokumentenprüfliste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verfahrensanweisung zur QM Überwachung  

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Prozess der QM-Überwachung in unse-

rem Unternehmen. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für das gesamte Unternehmen. 

3. Begriffe 

- Keine - 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt sowie die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung ist die 

Geschäftsleitung. Für alle unklaren oder offenen Punkte ist ebenfalls die Geschäfts-

leitung zur Klärung anzusprechen. 

5. Beschreibung 

Um unsere Kunden auch künftig zufrieden zu stellen, arbeiten wir kontinuierlich an 

unserer Betreuungsqualität. Dazu setzen wir ein Qualitätsmanagementsystem ein 

und überwachen dieses regelmäßig.  Ich führe eine jährliche Selbstbewertung mit 

Hilfe der Software Alchimedus Geprüfte Beratungsqualität über den Reiter QM-Sys-

tempflege und dort internes Audit BQ durch. Das Ergebnis sende ich an Alchimedus 

zur Prüfung. 

 

Die Geschäftsführung verpflichtet sich, den Zustand und die Wirksamkeit des Quali-

tätsmanagement-Systems regelmäßig zu bewerten. Die Qualitätsmanagement-Be-

wertung des Unternehmens wird mindestens einmal jährlich in schriftlicher Form 

durch die Geschäftsleitung durchgeführt. Aufzeichnungen über die Qualitätsmanage-

ment-Bewertungen werden aufbewahrt. 

 

Grundsätzlich werden die nachstehenden Kriterien überprüft und bewertet:  

 

❖ Ergebnisse der durchgeführten internen Audits 

❖ Auswertungen von Reklamationen 

❖ Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 

❖ Verbesserungsvorschläge 

❖ Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen 

❖ Überprüfung der Qualitätsziele 

❖ Analyse der Kundenzufriedenheitsbefragungen 

❖ Auswertungen der Lieferantenbewertung  



 

6. Ergebnis 

Als Ergebnis werden Entscheidungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Wirk-

samkeit des Management-Systems und seiner Prozesse, der Produktverbesserung 

in Bezug auf  

 

Kundenanforderungen und der Bedarf an Ressourcen von der Geschäftsleitung ent-

sprechend geplant. Je nach zeitlicher Abfolge, werden diese bei langfristiger Aus-

richtung entsprechend im Jahreszielplan berücksichtigt oder kurzfristig entsprechend 

zeitlich geplant, einem Verantwortlichen zugeteilt und entsprechend über das 

Jahreszielmeeting oder dem Besprechungssystem auf Ihre Erledigung hin verfolgt. 
 

 

 

8. DATENSCHUTZ 
 

 

Jedes Unternehmen sollte die wesentlichen Elemente des Datenschutzes kennen 

und umsetzen.  

Der Datenschutz sollte in der Regel folgende Elemente umfassen:  

 

❖ Stellenwert Datenschutz 

❖ Stellen, Funktionen und Gremien im Datenschutz 

❖ Risikoanalyse 

❖ Mitarbeiter 

❖ Intelligente Verarbeitungssysteme 

❖ Netzwerke 

❖ Mögliche Schadensereignisse 

❖ Technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 

❖ Unternehmensangaben 

 

Prozess: 

Wir haben einen Datenschutzplan erstellt, die Mitarbeiter darüber informiert und wir 

achten auf die systematische Umsetzung. Mindestens 1x pro Jahr überprüfen wir die 

Einhaltung im internen Audit. Etwaige Abweichungen werden in den Meetings be-

sprochen und daraus resultierende Maßnahmen dokumentiert. 

 

Enthaltene Dokumente:  

 

❖ Muster-Datenschutzerklärung 

❖ Datensicherung  

 

  



 

 

Muster der Datenschutzerklärung  
 

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich über meine Pflichten auf 

Grund folgender gesetzlicher Regelungen unterrichtet wurde: 

❖ Datenschutz (§ 5 Bundesdatenschutzgesetz —BDSG) 

❖ Unlauterer Wettbewerb (§§ 17-19 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

UWG) 

❖ Fernmeldegeheimnis (§10 Fernmeldeanlagengesetz) 

❖ Urheberrecht (§ 106 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) 

1. Datenschutz 

Unbeschadet der Verpflichtung zur Wahrung von Betriebsgeheimnissen sind nach § 5 

BDSG alle bei der Verarbeitung geschützter personenbezogener Daten beschäftigten 

Personen auf das Datengeheimnis zu verpflichten. 

Die Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. 

Der Schutz personenbezogener Daten erstreckt sich auf in Dateien gespeicherte Da-

ten, ungeachtet der bei der ihrer Verarbeitung angewandten Verfahren. Darunter fallen 

alle Datensammlungen mit personenbezogenen Daten. 

Nach §5 BDSG ist es den bei der Datenverarbeitung Beschäftigten untersagt, ge-

schützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen 

rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu ge-

ben, zugänglich zu machen und sonst zu nutzen. 

Nach §43 und §44 BDSG wird mit Freiheits- und Geldstrafe bestraft, 

wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht of-

fenkundig sind, 

a) speichert, übermittelt oder verändert, 

b) zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 

c) abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft. 

2. Unlauterer Wettbewerb 

Wortlaut der §§ 17-19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG): 

§ 17 Verrat von Geschäftsgeheimnissen 

Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Angestell-

ter, Arbeiter oder Auszubildender eines Geschäftsbetriebes ein Geschäfts- oder Be-

triebsgeheimnis, das ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder 

zuganglich gemacht worden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses 

unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines 

Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebes Schaden zuzufügen, 

mitteilt.  



 

Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten 

eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebes Schaden zu-

zufügen, 

1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch 

a) Anwendung technischer Mittel, 

b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder 

c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, 

unbefugt verschafft oder sichert oder 

2. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch einer der in Absatz 1 

bezeichneten Mitteilungen oder durch eine eigene oder fremde Handlung nach 

Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, un-

befugt verwertet oder jemandem mitteilt. 

§ 18 Verwertung von Vorlagen 

Mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die ihm im 

geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art zu 

Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder an jemand 

mitteilt. 

§ 19 Schadensersatzpflicht 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§17, 18 verpflichten außerdem zum 

Ersatz des entstandenen Schadens. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuld-

ner. 

3. Fernmeldegeheimnis 

Nach §10 Abs. 1 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen ist jeder, der eine für den 

öffentlichen Verkehr bestimmte Fernmeldeanlage betreibt, beaufsichtigt, bedient oder 

sonst bei ihrem Betrieb tätig ist, zur Wahrung von Fernmeldegeheimnisses verpflichtet. 

Auch diese Verpflichtung besteht nach Beendigung der Tätigkeit fort. 

Unter den Schutz des Fernmeldegeheimnisses fallen alle Informationen, die dem Mit-

arbeiter im Zusammenhang mit den Fernmeldeverkehr bekannt werden; besonders 

über Nachrichteninhalte oder darüber, ob und zwischen wem Ferngespräche stattge-

funden haben, ist strengste Verschwiegenheit zu wahren. 

Nachrichteninhalte dürfen nur aufgezeichnet, Dritten zugänglich gemacht oder sonst 

verarbeitet werden, sofern dies der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dient. 

Die Verletzung dieser Verschwiegenheitspflicht kann nach §354 StGB mit Freiheits-

strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. 

4. Urheberrecht 

Wortlaut des § 106 des Gesetzes Ober Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 



 

Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fallen ohne Einwilligung des Berech-

tigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, 

verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit einer Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

 

Ferner wurde ich über folgende gesetzliche Regelungen unterrichtet: 

§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 

Wer unbefugt Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang 

besonders gesichert sind, sich oder anderen verschafft, wird mit einer Freiheitsstrafe 

bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 269 Strafgesetzbuch: „Fälschung beweiserheblicher Daten“ 

Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert oder ver-

ändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen 

würde, oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht, wird mit Freiheits-

strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

 

§267 Abs. 3 ist anzuwenden. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-

strafe nicht unter einem Jahr.  

§ 270 Strafgesetzbuch: „Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung“ 

Der Täuschung im Rechtsverkehr steht die fälschliche Beeinflussung einer Datenver-

arbeitung im Rechtsverkehr gleich. 

§ 303 Strafgesetzbuch: „Datenveränderung“ 

Wer rechtswidrig Daten (§ 202a, Absatz 2 löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder 

verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

§ 303 Strafgesetzbuch: „Computersabotage“ 

Wer eine Datenverarbeitung, die für einen fremden Betrieb, ein fremdes Unternehmen 

oder eine Behörde von wesentlicher Bedeutung ist, dadurch stört, dass er 

1. eine Tat nach §303a Absatz 1 begeht, oder 

2. eine Datenverarbeitungsanlage oder einen Datenträger zerstört, beschä-

digt, unbrauchbar macht, beseitigt oder verändert, 

wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

 



 

 

 

Arbeitsanweisung zur Datensicherung  

1. Zweck 

Diese Arbeitsanweisung regelt die Abläufe und Zuständigkeiten für die Datensiche-

rung zur Absicherung, dass benötigte Daten jederzeit 

❖ verfügbar, 

❖ zeitnah und 

❖ aktuell sind.  

 

2. Geltungsbereich 

Diese AA gilt für den Mitarbeiter, der die Datensicherung im Unternehmen durchführt. 

3. Begriffe 

Keine. 

4. Zuständigkeiten 

Geschäftsführung 

5. Beschreibung 

 

Die Datensicherung findet einmal wöchentlich auf einer externen Festplatte, sowie 

täglich in der Cloud statt. Eine externe Festplatte befindet sich im Büro, eine zu 

Hause. Beide Festplatten werden im wöchentlichen Wechsel ausgetauscht.  

6. Dokumente und Verweise 

❖ Zwei externe Festplatten 

  



 

9. RISIKOANALYSE/ FEHLERMANAGEMENT 
 

 

 

Risiken bedrohen tagtäglich den Erfolg Ihres Geschäfts. Eine Risikoanalyse und ein 

darauf abgestimmtes Fehlermanagement sind daher unerlässlich. 

 

Beispiele für Risiken im Unternehmen 

 

Intern 

 

❖ Management: Schlüsselpersonen verlassen das Unternehmen (springen 

eventuell sogar zur Konkurrenz ab), Unternehmungsführung reagiert zu spät 

auf neue Markttrends, teure Mitarbeiter bringen die erwarteten Leistungen 

nicht. 

❖ Produktion: Produktionsverzögerungen verunsichern Kunden, Produktemän-

gel verursachen teure Garantieleistungen. 

❖ Marketing: Vertriebsnetz erreicht potenzielle Kunden nicht, Marketingkam-

pagne wird viel teurer als ursprünglich geplant. 

 

Extern  

 

❖ Ökonomischer Bereich: Absatzziele werden durch einen konjunkturellen Ein-

bruch deutlich verfehlt, Zinsänderungen und Inflation erhöhen Fixkosten. 

❖ Ökologischer Bereich: Neue Umweltschutzauflagen drängen neue Produkti-

onsverfahren auf. 

❖ Gesetzlicher Bereich: Rechtliche Vorschriften, Handelsbarrieren oder -embar-

gos. 

❖ Gesellschaftlicher Bereich: Neue Trends (z.B. Bio-Produkte), politische Ent-

wicklungen beeinflussen Unternehmensstrategie. 

 

Gesetzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen  

 

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung regelt die Abläufe und Zuständigkeiten für die Regelung 

der gesetzlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für unser Unternehmen. 



 

3. Begriffe 

Keine. 

4. Zuständigkeiten 

5. Beschreibung 

Bei Erbringung unserer Beratungsleistungen orientieren wir uns an den maßgeben-

den gesetzlichen Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen und Richtlinien), Fachstan-

dards und Leitlinien. Wir informieren uns regelmäßig über die neuesten wissen-

schaftlichen und rechtlichen Entwicklungen. Dafür nutzen wir u.a. entsprechende 

wissenschaftliche und rechtliche Informations- und Fachdatenbanken, Webseiten 

(Newsletter), Fachseminare und -vorträge sowie diverse Fortbildungsveranstaltun-

gen. Über unser Netzwerk und den damit verbundenen Informationsdatenbanken so-

wie Informationssoftware werden die Gesetze, Rechtsverordnungen und Leitlinien ta-

gesaktuell zur Verfügung gestellt. 

 

Die neuen Erkenntnisse, Vorgaben und Änderungen werden in unsere Arbeitsab-

läufe integriert. Entsprechende Arbeitsanweisungen werden anschließend schriftlich 

fixiert. Somit wird der Umgang mit Veränderungen in der Rechtslage und den gesetz-

lichen Änderungen nachgewiesen. Hierbei sind insbesondere auch Arbeitsschutz- 

und Brandschutzregelungen zu erwähnen, die in regelmäßigen Abständen durch 

mündliche Belehrungen erneuert, protokolliert und per Unterschrift bestätigt werden.   

 

Wir verfügen über eine umfassende Rechtsschutzversicherung. Der Aufbau unserer 

Webseite ist durch eine Rechtsanwaltskanzlei begleitet worden und wird ständig hin-

sichtlich rechtlicher Erfordernisse überprüft und ggf. angepasst.   

Wir arbeiten innerhalb unseres Netzwerkes mit einigen Anwaltskanzleien zusammen. 

Vor Erbringung einer Beratungsleistung prüfen wir immer, ob wir die Beratungsleis-

tung als zulässige Nebenleistung nach § 5 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) er-

bringen dürfen, oder ob wir eine Rechtsanwaltskanzlei für den Sachverhalt beauftragt 

werden muss. Sollten innerhalb komplexer Projekte rechtliche Beratungsleistungen 

nach dem RDG oder solche Beratungsleistungen, die für uns zweifelhaft sind oder 

von anderen (Konkurrenten, Marktgegenseite oder Staat) als zweifelhaft oder gar als 

unzulässig angesehen werden könnten, erforderlich werden, beauftragen wir aus un-

serem Netzwerk (ggf. sind auch externe Fachexperten notwendig) rechtliche Fachex-

perten mit der Erbringung der erforderlichen Beratungsleistung. Mit dieser Vorge-

hensweise werden wir über die von der jeweiligen Aktivität berührten Rechtsvor-

schriften umfassend informiert und können eine umfassende Beratung (auch recht-

lich abgesichert und fundiert) garantieren. Zugleich verringern wir durch die regelmä-

ßige Einbeziehung von Rechtsberatung unser persönliches Haftungsrisiko und redu-

zieren damit auch finanzielle Risiken (Vermögenshaftungsschäden) auf ein Minimum. 
 

  



 

Verfahrensanweisung zu den Vorbeugungsmaßnahmen  

1. Zweck 

Mit dieser Verfahrensanweisung (VA) legt die Unternehmensleitung Zuständigkeiten, 

Abläufe und grundsätzliche Regelungen für die Umsetzung von vorbeugenden Maß-

nahmen in unserem Unternehmen fest (Vorbeugungsmaßnahmen). Vorbeugende 

Maßnahmen werden ergriffen, bevor Fehler oder Probleme entstehen und sollen de-

ren Auftreten im Vorfeld verhindern. Allein aus wirtschaftlichen Überlegungen (Zeh-

nerregel der Fehlerkosten) sind Vorbeugungsmaßnahmen den Korrekturmaßnahmen 

vorzuziehen und sollten daher ein höheres Gewicht (Priorität) erhalten. 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für unser Unternehmen. 

3. Begriffe 

Fehler Kritischer Fehler, Haupt- oder Nebenfehler mit eventueller 

Auswirkung auf Leib und Leben eines Kunden, erheblichen 

finanziellen Auswirkungen oder mit geringer Auswirkung; 

Fehler können auch Probleme aus Kundensicht darstellen 

Problem Dinge oder Abläufe, die nicht optimal sind 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt dieser Anweisung ist die Geschäftsführung. Für die er-

folgreiche Umsetzung sorgt jeder Mitarbeiter in seinem Arbeitsbereich. 

5. Beschreibung 

Die Grundlage für Vorbeugungsmaßnahmen bildet eine systematische Ursachenana-

lyse erkannter möglicher Fehler (KVP-Berichte – evtl. mit bereits angegebenen Ver-

besserungsvorschlägen), auf Grund derer Maßnahmen eingeleitet werden, um Feh-

ler auszuschließen. Des Weiteren bilden regelmäßige Gespräche und Fortbildungen 

die Grundlage für sorgfältiges und vorbeugendes Verhalten in allen Bereichen. 

 

Vorbeugungsmaßnahmen werden in den Vorwegen praktiziert, wenn dies zweckmä-

ßig und der Bedeutung des möglicherweise auftretenden Qualitätsproblems ange-

messen erscheint oder nach Auftreten von Abweichungen. Zur Ermittlung der Ursa-

chen werden Risikomeldungen, Rücklieferungen, Reklamationen und die Ergebnisse 

von internen Qualitätsaudits herangezogen. Die Wirksamkeit und damit der Erfolg 

der durchgeführten Vorbeugemaßnahmen werden überwacht. 

6. Dokumente und Verweise 

❖ KVP-Bericht 

❖ VA Korrekturmaßnahmen 

 



 

Verfahrensanweisung zur Lenkung von Fehlern  

1. Zweck 

Mit dieser Verfahrensanweisung werden die Zuständigkeiten, Abläufe und grundsätz-

lichen Regelungen für die Annahme von Reklamationen und intern erkannte Fehler 

festgelegt, um die Erfüllung der festgelegten Qualitätsforderungen der gelieferten 

Ware und/ oder Dienstleistung zu garantieren und den Kunden langfristig zu binden. 

2. Geltungsbereich 

Diese Regelung gilt für das gesamte Unternehmen. 

3. Begriffe 

- Keine - 

4. Zuständigkeiten 

4.1. Zuständig für die Annahme einer Reklamation ist die Geschäftsführung. 

4.2. Für intern erkannte Schwachstellen, ohne vorherige Reklamation eines Kun-

den, trägt die Leitung eigenverantwortlich dafür Sorge, dass die Schwachstelle 

entsprechend dokumentiert wird und verantwortlich damit umgegangen wird. 

5. Beschreibung 

5.1. Reklamationen eines Kunden müssen immer vorrangig bearbeitet werden. Die 

Leitung prüft zuerst, ob es sich bei der Reklamation um eine berechtigte Re-

klamation handelt, oder ob ein Bedienungs- oder Handhabungsfehler oder Be-

auftragungsfehler zu Grunde liegt.  

5.2. Ist die Reklamation durch fehlerhaften Umgang, Folgeschaden oder durch 

Dritte verursacht worden, wird der Kunde darauf hingewiesen. Gemeinsam 

wird an einer zufriedenstellenden Lösung für den Kunden gearbeitet.  

5.3. Fehler oder Reklamationen die einen Lieferanten betreffen und keine Gefähr-

dung des Kunden darstellen, werden von der Leitung selbst bearbeitet. Hierzu 

wird ein entsprechendes Anschreiben an den Lieferanten verfasst und ver-

bleibt in Kopie in der entsprechenden Abteilung zur späteren analytischen 

Auswertung durch den QMB. 

5.4. Auch bei sonstigen intern erkannten Schwachstellen, werden diese wahlweise 

im KVP-Bericht. Eventuelle Verbesserungsvorschläge werden notiert und 

mögliche notwendige Maßnahmen werden durchgeführt und notiert. 

5.5. Umgang mit einer fehlerhaften Dienstleistung, 

Wenn die Leitung einen Fehler an der gelieferten Dienstleistung erkennt, ist es 

entsprechend zu vermerken direkt zu reklamieren. 



 

5.6. Notwendige Änderungen am Risikomanagement 

Sollten bei der Bearbeitung der Reklamationen neue Risiken im Umgang mit 

der bezogenen Dienstleistung zutage treten, so führt dies zu einer unverzügli-

chen Änderung der grundlegenden Risiko-Analysen für das entsprechende 

Produkt (betrifft ausschließlich Sonderanfertigungen), sowie einer entspre-

chenden Unterweisung der beteiligten Partner. Gegebenenfalls werden vor-

handene Formblätter angepasst, um einem neu erkannten Risiko Rechnung 

zu tragen 

 

In allen Fällen erhält die Geschäftsleitung Informationen über die ausgewerteten Er-

gebnisse der internen Verbesserungsvorschläge, den Rücksendungen an die Liefe-

ranten und den aufgenommenen Reklamationen aus den einzelnen Geschäftsberei-

chen. 

6. Dokumente und Verweise 

❖ KVP-Bericht/Buch/Software 

❖ Anschreiben an Lieferanten bei Rücksendungen 

❖ Grundlegende Risikoanalysen 

 

Verfahrensanweisung zu den Korrekturmaßnahmen  

1. Zweck 

Mit dieser Verfahrensanweisung (VA) legt die Unternehmensleitung Zuständigkeiten, 

Abläufe und grundsätzliche Regelungen für den Umgang mit aufgetretenen Fehlern 

und Problemen in unserem Unternehmen fest (Korrekturmaßnahmen). 

2. Geltungsbereich 

Diese VA gilt für das gesamte Unternehmen. 

3. Begriffe 

Kritischer Fehler Fehler mit eventueller Auswirkung auf Leib und Leben ei-

nes Kunden 

Hauptfehler Fehler mit erheblichen finanziellen Auswirkungen 

Nebenfehler Fehler mit geringer Auswirkung; Probleme aus Kundensicht 

Problem Dinge oder Abläufe, die nicht optimal sind 

4. Zuständigkeit / Verantwortung 

Verantwortlich für den Inhalt dieser Anweisung ist die Geschäftsführung.  

 

 

 

 



 

5. Beschreibung 

Korrekturmaßnahmen werden immer dann erforderlich, wenn Fehler aufgetreten 

sind. Kritische Fehler sind Fehler, die ein Risiko für den Kunden bzw. Dritte bedeuten 

bzw. wenn die Gefahr einer Wiederholung gegeben ist (Kritischer Fehler) oder wenn 

Folgekosten entstehen (Hauptfehler). Hierbei kann es sich sowohl um Fehler am 

Produkt- oder Warenfehler handeln als auch um organisatorische Fehler oder Fehler 

die im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen auftreten. 

 

Korrekturmaßnahmen beziehen sich grundsätzlich auf die Ursachen von Fehlern. 

Hier ist also immer auch eine Fehlerursachenanalyse erforderlich. Diese wird in Ver-

antwortung der Geschäftsleitung erarbeitet.  

Das Ergebnis der Ursachenanalyse bildet die Grundlage für die einzuleitenden Kor-

rekturmaßnahmen und gegebenenfalls der Ableitung von zukünftigen Vorbeugungs-

maßnahmen. 

 

Die durchgeführten Korrekturmaßnahmen sind im Bericht zur Kontinuierlichen Ver-

besserung (KVP-Bericht/Fehlerbericht) wahlweise in einem Buch, in einer Software) 

zu dokumentieren und – sofern möglich – mit einem Vorschlag zur Vorbeugung oder 

Verbesserung zu versehen. 

 

Als Fehler können auch Probleme aus Kundensicht gewertet werden (z. B. Umge-

bung ungeeignet). Diese sind als Nebenfehler zu werten und sollten zu statistischen 

Zwecken ebenfalls im KVP-Bericht erfasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


