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CLIENT INFORMATION NOTE 

 

 

Berichtserklärung 
LRQA erstellt nach jedem Besuch einen Auditbericht für den Kunden. Dieses Dokument enthält die Definitionen der im Bericht 
verwendeten Begriffe und zusätzliche Informationen, die für den Kunden im Zusammenhang mit der Auditierung relevant sind. 
 
 

LRQA Findings log – Definitionen und Informationen 

Definitionen der Einstufungen 

 
Hauptabweichung 

Das Fehlen oder Fehlschlagen der Einführung oder Aufrechterhaltung eines oder mehrerer Managementsystemelemente oder eine 
Situation, die auf der Basis der verfügbaren objektiven Nachweise, signifikante Zweifel am Management aufkommen lassen würde, um 
das Folgende zu erreichen: 

• die Strategie, die Zielsetzungen oder öffentliche Verpflichtungen der Organisation 
• Einhaltung der zutreffenden gesetzlichen Anforderungen 
• Konformität mit den zutreffenden Kundenforderungen 
• Konformität mit den Prüfkriterien der zu erbringenden Leistungen. 

 
Nebenabweichung 

Eine hinweisende Feststellung einer Schwachstelle im eingeführten und eingehaltenen System, die sich nicht signifikant auf die 
Leistungsfähigkeit des Managementsystems auswirkt oder ein Risiko für die Systemleistungen darstellt, aber festgehalten werden muss, 
um die zukünftige Leistungsfähigkeit des Systems sicherzustellen. 
 
 
Ziele der Audits 

Für alle Audits 

• Unter Nutzung der LRQA Business Assurance Methode den Kunden zu helfen, ihre Systeme und Risiken zu managen und um die 
aktuelle und zukünftige Leistung ihrer Organisation zu schützen und zu verbessern  

• Mit Ausnahme der Stage 1 Audits sich mit allen offenen Punkten aus früheren Audits und jeder Änderung in der 
Kundenorganisation oder in dem System zu befassen, da es Einfluss auf die (potentielle) Anerkennung haben kann; dies wird 
als besuchsspezifisches Ziel im Bericht aufgezeichnet. 
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Stage 1: Der Auditor wird das System überprüfen, um sicherzugehen, dass es den Anforderungen der Auditkriterien entspricht und dass 
es die im Zertifizierungsbereich genannten Aktivitäten abdeckt. 
Der Auditor wird dann ein Gespräch mit der obersten Firmenleitung führen, um sicherzustellen, dass die folgenden Punkte erledigt 
worden sind:  

• Analyse der Interessengruppen 
• Strategische Analyse 
• Eine Analyse des möglichen Risikos für die Geschäftstätigkeit 
• Bestimmung des Umfeldes, in dem das System operieren wird 
• Feststellung der geltenden rechtlichen, gesetzlichen, behördlichen oder sonstigen Anforderungen, die das System erfüllen 

muss. 
 
Der Auditor wird dann die im Verlauf dieser Gespräche gesammelten Informationen benutzen, um den Aufbau des Systems zu 
begutachten und um festzustellen, ob der Kunde das potentielle Risiko innerhalb des Systems berücksichtigt hat und um zu entscheiden, 
ob die Bedürfnisse der Interessengruppen berücksichtigt worden sind. 
 
Außerdem soll der Auditor die vertraglichen Vereinbarungen überprüfen und bestätigen. Dies schließt alle Änderungen ein, die aus dem 
Stage 1-Audit resultieren (einschließlich der Änderungen im Zertifizierungsbereich, in der Dauer des Stage 2-Audits, sowie in der Dauer 
der anschließenden Betreuungsaudits). Der Auditor soll ebenfalls die Planung, Logistik, Stichproben usw., die während des Stage 2-
Audits erforderlich sind, festlegen. 
 
Stage 2: Die Bewertung der Implementierung des Managementsystems. Dies dient dazu, die Konformität des Managementsystems des 
Kunden mit den Zertifizierungsanforderungen zu bestätigen, wie z. B. den Auditkriterien und dem Zertifizierungsbereich, geltenden 
gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen, und sicherzustellen, dass das System seine definierten Ziele erreicht. 
 
Betreuungsaudit: Dient dazu festzustellen, dass das Managementsystem des Kunden weiterhin den Bewertungskriterien und dem 
Zertifizierungsbereich sowie geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen entspricht, und sicherzustellen, 
dass das System seine definierten Ziele erfüllt. 
 
Planung der Zertifikatserneuerung / Fokusaudit: Dient dazu, das System und die Leistung des Unternehmens während des letzten 
Zertifizierungszyklus zu überprüfen, und zu sehen, wie der Kunde seine künftige Weiterentwicklung plant. Ferner dient es der Planung 
des Audits zur Zertifikatserneuerung, sofern die kontinuierliche Übereinstimmung mit den Bewertungskriterien und dem 
Zertifizierungsbereich, sowie mit geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen bestätigt werden kann. Es dient 
auch dazu sicherzustellen, dass das System seine definierten Ziele erfüllt. 
 
Zertifikatserneuerung: Die erneute Bewertung der Implementierung des Managementsystems, basierend auf den Ergebnissen des 
Planungsaudits zur Zertifikatserneuerung. Dies dient der erneuten Bestätigung der Konformität mit den Bewertungskriterien und dem 
Zertifizierungsbereich, mit geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen, und der Sicherstellung, dass das 
System seine definierten Ziele erfüllt. 
 
Sonderaudit: Überprüfung der Wirksamkeit der Korrektur und der durchgeführten Korrekturmaßnahmen nach dem Auftreten einer 
Hauptabweichung bei einem Betreuungsaudit.  
 
Nachaudit: Überprüfung der Wirksamkeit der Korrektur und der durchgeführten 
Korrekturmaßnahmen nach dem Auftreten einer Hauptabweichung bei einer Stage 2, einem Zertifikatserneuerungsaudit oder einer 
Änderung der Zulassung.  
 
Audit zur Änderung der Zulassung: Die Bewertung der Einführung des Managementsystems für 
einen zusätzlichen Standort oder einen zusätzlichen Betätigungsbereich, der den existierenden Zulassungsbereich erweitert. 
 
 

Zusätzliche Informationen 
 
Einzelaspekte und Verbesserungsmöglichkeiten 

Wir werden jeden Einzelaspekt, der während der Bewertung entdeckt wird und nicht als Abweichung bewertet wird, in der 
entsprechenden Prozesstabelle im Bericht aufzeichnen. Wenn wir Möglichkeiten zur Verbesserung Ihres bereits konformen Systems 
feststellen, werden wir sie entweder in der entsprechenden Prozessbereichstabelle aufzeichnen, oder in der Zusammenfassung des 
Berichts, falls sie Verbesserungspotential auf strategischer Ebene darstellen. 
 
Vertraulichkeit 
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Wir werden den Inhalt des Berichtes zusammen mit allen während des Audits gemachten Notizen streng vertraulich behandeln und 
werden ihn nicht ohne Ihre schriftliche Zustimmung an Dritte weitergeben, ausgenommen bei Aufforderung durch  
Akkreditierungsstellen. 
 
Stichprobe 
Der Bewertungsprozess stützt sich auf die Stichprobennahme der Aktivitäten des Unternehmens. 
Dies ist nicht statistisch basiert, sondern nutzt repräsentative Beispiele. Nicht alle 
Geschäftstätigkeiten können überprüft werden, so dass, wenn keine Stichprobe in einem 
bestimmten Bereich genommen wird, dies nicht unbedingt bedeutet, dass es dort keine 
Probleme gibt, und falls Probleme gefunden werden, dass dies nicht unbedingt bedeutet, dass es 
die einzigen sind. 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Bitte beachten Sie, dass, wie in den ausführlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertrages, Absatz 2.8, die Kunden verpflichtet 
sind, LRQA von jeder Verletzung der rechtlichen, behördlichen oder gesetzlichen Forderung und jeder anstehenden Strafverfolgung in 
Kenntnis zu setzen. Auch wenn Verhältnismäßigkeit und Ausmaß der Situation berücksichtigt werden sollten, sind Sie verpflichtet, LRQA 
von jedem ernsthaften Risiko, das die Zertifizierung betrifft, zu informieren, aber nicht, wenn es sich um z.B. geringfügige Einzelfälle 
handelt. 
 
“Der Kunde ist verpflichtet LRQA sofort zu informieren, wenn er Kenntnis bekommt von der Verletzung oder anstehenden Strafverfolgung 
für jegliche gesetzliche Forderungen, die relevant für das zertifizierte Managementsystem sind. LRQA wird die Details jeder 
Rechtsverletzung überprüfen, die LRQA zur Kenntnis gebracht werden und kann entscheiden, zusätzlich Überprüfungen zu Lasten des 
Kunden durchzuführen, um die Übereinstimmung mit den spezifischen Forderungen sicherzustellen. LRQA behält sich das Recht vor, 
Zertifikate oder Verifizierungsbescheinigungen auszusetzen oder zu entziehen, wenn LRQA und/oder die entsprechende 
Regulierungsbehörde nicht informiert werden”. 
 
Information von LRQA 
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie Informationen auf unserer Webseite http://www.lrqa.com/de erhalten. Diese schließt auch 
Informationen über unsere QMS, EMS, OHSAS, Verifikations- und Validationsprodukte und unseren Schulungsservice ein. 
Informationen sind ebenso verfügbar auf www.lrqa.com 


	Berichtserklärung
	LRQA Findings log – Definitionen und Informationen
	Zusätzliche Informationen

