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Kundeninformation  

Der Beschwerdeprozess von Lloyd's Register  

Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten Über-
sicht  
Beschwerden, Uneinigkeiten oder Unzufriedenheits-
rück-meldungen, die nicht in Zusammenhang mit Zer-
tifizierungsentscheidungen von Lloyd's Register ste-
hen, werden in dieser Kundeninformation behandelt. 
Für Beschwerden und Einsprüche, die in Zusammen-
hang mit Zertifizierungsentscheidungen stehen gilt 
„Der Einspruchsprozess von Lloyd's Register“.  

Klärung im Lloyd's Register-Büro  

Sollte es jedoch nicht möglich sein, sich während des 
Besuchs zu einigen, so kann der Kunde oder der Audi-
tor die Angelegenheit an den zuständigen Mitarbei-
tern in dem Lloyd's Register-Büro weiterleiten, mit 
dem das Unternehmen den Vertrag abgeschlossen hat. 
Hier kann das Problem zwischen dem Kunden und Mit-
arbeitern des Büros diskutiert werden.  
Nach Erhalt einer Beschwerde, wird sich der entspre-
chende Mitarbeiter an den Dritten wenden, um wei-
tere Informationen anzufordern und wird die Untersu-
chung und Lösung der Beschwerde im Einklang mit 
dem unten beschriebenen Verfahren beginnen.  

Technische Prüfung in der Lloyd's Register-
Zentrale  
In den seltenen Fällen, wenn die Diskussion nicht zu 
einem zufrieden stellenden Ergebnis führt, kann der 
Operational Coordinator das Problem an den zutref-
fenden Manager von Lloyd's Register verweisen. In 
diesem Fall berichtet das zuständige Lloyd's Register-
Büro die Entscheidung des Direktors Lloyd's Register 
an den Kunden. Die meisten Unstimmigkeiten sind zu 
diesem Zeitpunkt geklärt. Kann die Angelegenheit im-
mer noch nicht geklärt werden, so hat der Kunde die 
Möglichkeit der Anhörung durch eine unabhängige  
Stelle.  

Unabhängiger Ausschuss  
Der Operational Coordinator des vertragsführenden 
Lloyd's Register-Büros trägt die Angelegenheit dem 
Area Operations Manager vor.  

Sollte auch die Intervention des Area Operations Ma-
nager nicht zu einer Problemlösung führen, so wird 
der zuständige Technical Manager eingeschaltet. Der 
Technical Manager setzt sich mit dem Lloyd's Register  
Commitee for Safeguarding Impartiality (SIC) in 
Verbindung. Das SIC ist ein Gremium unabhängiger 

Experten aus der Industrie, das sich aus interessier-
ten Parteien aus der ganzen Welt zusammensetzt 
und für die Überwachung der Servicequalität von 
Lloyd's Register verantwortlich ist. Das Gremium 
entscheidet in letzter Instanz über die von Lloyd's 
Register angebotenen Dienstleistungen.  

Der Vorsitzende des SIC benennt drei unparteiische 
Mitglieder in den Ausschuss und bestimmt eines der 
Mitglieder als Ausschussvorsitzenden. Der Ausschuss 
bestimmt einen Termin für eine Sitzung zur Erörte-
rung des Streitfalls und informiert den Beschwerde-
führer, um ihm die Möglichkeit zu geben, an der Sit-
zung teilzunehmen und die Beschwerde vorzutragen. 
Der Ausschuss kann weitere Zeugen einladen und 
sich mit Experten auf dem betreffenden Gebiet bera-
ten, um zu einer endgültigen Entscheidung zu kom-
men.  

Endgültige Entscheidung  

Der Operational Coordinator des vertragsführenden  
Lloyd's Register-Büros teilt dem Beschwerdeführer 
die Entscheidung des Berufungsausschusses in 
schriftlicher Form mit. Lloyd's Register erkennt die 
Entscheidung des Berufungsausschusses als endgül-
tig an.   

Beschwerden durch Dritte  

Es gibt zwei Arten von Beschwerden durch Dritte:  
• Beschwerden an Lloyd's Register über Lloyd's 

Register-Kunden 
• Beschwerden über Lloyd's Register 

Falls Lloyd's Register eine Beschwerde erhält, die ei-
nen Kunden betreffen, wird in Abhängigkeit von der  
Schwere der Beschwerde eine von zwei folgenden 
Möglichkeiten angewendet.  

Falls es sich um eine geringfügige Angelegenheit 
handelt, wird Ihr Auditor diese beim nächsten Be-
such besprechen. Falls es sich jedoch um eine gravie-
rende Beschwerde handelt und der nächste Besuch 
besprechen. Falls es sich jedoch um eine gravierende 
Beschwerde handelt und der nächste Besuch nicht 
zeitnah stattfindet, wird Lloyd's Register sich mit 
Ihnen in  
Verbindung setzen, um die Einzelheiten der  
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Beschwerde zu besprechen. Sie werden dann gebeten, 
angemessene Maßnahmen zu ergreifen.  

Es kann unter Umständen erforderlich sein, dass 
Lloyd's Register kurzfristig einen Besuch ansetzt, um 
die Beschwerde zu prüfen. Ein möglicher Besuch wird 
vorher mit dem betroffenen Unternehmen abgespro-
chen, um den Grund und Umfang des Besuchs zu klä-
ren sowie die Mitarbeiter sowohl von Lloyd's Register 
wie vom Unternehmen zu bestimmen, die daran teil-
nehmen sollen.  

Die Prüfung der Beschwerde beim Lloyd's Register-
Kunden führt zu einem der beiden folgenden Ergeb-
nisse:  

1. falls das Managementsystem des Kunden den 
Grund für die  Beschwerde  nicht  wirksam be-
heben kann, wird Lloyd's Register die Angele-
genheit mit dem Unternehmen erörtern und 
den Prozess einleiten, der zur Aussetzung des 
Zertifikats und falls erforderlich zum Entzug des 
Zertifikats führen kann. 

2. falls die Beschwerde für nicht gerechtfertigt be-
funden wurde, oder das Unternehmen zufrie-
den stellende Korrekturmaßnahmen durchge-
führt hat, wird Lloyd's Register keine weiteren 
Maßnahmen einleiten. 

Lloyd's Register kann dem Beschwerdeführer ohne  
Zustimmung unseres Kunden keine Einzelheiten zur 
Überprüfung der Beschwerde mitteilen, da Lloyd's Re-
gister an die Vertraulichkeitserklärung zwischen 

Lloyd's Register und unserem Kunden als Bestandteil 
unseres Vertrags gebunden ist.  
Akkreditierungsstellen 

Jede Person oder Organisation, die eine Beschwerde 
entweder gegen Lloyd's Register oder einen Lloyd's 
Register-Kunden vorgetragen hat, hat das Recht, 
diese der zuständigen Akkreditierungsstelle mitzu-
teilen. Dies kann jederzeit während des Beschwer-
deprozesses geschehen. Lloyd's Register als akkredi-
tierte Zertifizierungsstelle arbeitet mit den Akkredi-
tierungsstellen bei der Untersuchung der Be-
schwerde oder des Einspruchs gemäß den Akkredi-
tierungsbedingungen zusammen.   

Lloyd's Register kontaktieren  

Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.lr.org/de. 
Um den Beschwerdeprozess formell einzuleiten, fül-
len Sie das Online-Formular „Frage an Lloyd's Regis-
ter“ aus.  

Alternativ können Sie auch an den Operational Coor-
dinator der Lloyd's Register Deutschland GmbH 
schreiben.   

Sie haben Fragen?  
Rufen Sie uns an: +49 (0)221 96 75 77 00. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!  

Wir haben uns bemüht, dieses Dokument fehlerfrei zu halten. Die Vor-
gaben, die die Grundlagen bilden, können sich aber ändern. Sollten Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Lloyd's RegisterBüro, 
um sicher zu stellen, dass Sie die aktuelle Version haben. 
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