
                                                                          57 %
Forderung von Kundenseite 

 39 % 
Führung erleichtern durch  ganzheitliche Erfassung                                      

 34 % 
Aufdecken von Defiziten und Optimierungschancen                                   

  24 %
Kosten sparen durch weniger Fehler  
und bessere Prozesse 

 21 % 
Kunden sehen nachgewiesene Qualität  
von neutraler Stelle                        

 24 %
Gewinn steigern durch effizienteren Materialeinsatz
Quelle: Studie vom VDI Zentrum Ressourceneffizienz, Berlin 2017

Chart: handwerk magazin
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Die Qualität 
sicher im Griff
Klare Abläufe, weniger Fehler und ein Quali-
tätsnachweis für die Kunden: Für den Aufbau 
eines zertifizierten Managementsystems gibt 
es gute Gründe. Nach neuer ISO-Norm gehört 
jetzt auch ein Risikomanagement dazu. 

Autor stefan Bottler   Fotograf Jens Nieth

Bestattungshäuser bieten viele Dienst-
leistungen: Sie kleiden den Verstor-
benen ein und betten ihn in einen 

Sarg, geben dessen Angehörigen Empfeh-
lungen für eine würdevolle Beerdigung, 
holen Urkunden beim Standesamt ab, 
überführen den Sarg zum Friedhof und or-
ganisieren die Trauerfeier. Genau 22 Pro-
zesse hat Daniel Niemeyer vom gleichna-
migen Bestattungshaus in Nordhorn er-
mittelt. Seit 2008 lässt der Bestattermeister, 
der das 1953 gegründete Familienunter-
nehmen mit seinem Vater Jan Niemeyer 
leitet, diese alle drei Jahre nach DIN ISO 
9001 zertifizieren. Jeder Prozess wird im 
Qualitätshandbuch genau beschrieben. 
„Im Beratungsgespräch mit den Angehöri-
gen muss der Mitarbeiter nach einer trau-
erpsychologischen Eröffnung vorgeschrie-
bene Punkte über Organisation und Ablauf 
der Beerdigung ansprechen, Preise für die 
einzelnen Bestattungsformen nennen, ei-
nen verbindlichen Kostenvoranschlag ma-
chen und jeden Sonderwunsch protokol-
lieren“, erklärt Niemeyer. 

Das klingt auf den ersten Blick fast 
schon nach übertriebener Bürokratie, 

dient aber nach Aussage des Juniorchefs 
vor allem einem Ziel: „Wir wollen keine 
Fehler machen.“ Schließlich können 
schon kleinste Ungenauigkeiten wie etwa 
die falsche Blumensorte am Grab für den 
Kunden absolut gravierend sein. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass Niemeyer und 
sein Team keine Chance haben, die Situa-
tion zu wiederholen, das übliche System 
der Nachbesserung greift in der Bestatter-
branche nicht. Also setzt der Betrieb alles 
daran, die Prozesse so perfekt wie mög-
lich zu gestalten, gerade bereitet das aus 
13 Mitarbeitern bestehende Team die 
dritte Zertifizierung vor.

risikeN iN ZahleN ausdrückeN
Ein Routinevorgang wird diese mit Si-
cherheit nicht. Weil die Qualitätsnorm 
2015 nochmals überarbeitet worden ist, 
müssen die Niedersachsen für jeden Pro-
zess Risiken identifizieren, deren Ein-
trittswahrscheinlichkeit und Tragweite 
abschätzen und Präventivmaßnahmen 
ausarbeiten. „Die Ergebnisse sollen zei-
gen, wie wir im Wettbewerb tatsächlich 
positioniert sind“, sieht Niemeyer die Zu-

Warum sich Betriebe  
zertifizieren lassen

kundenwünsche erfüllen und kosten 
sparen sind die hauptmotive für die 
einführung eines Managementsystems.
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siken seiner Geschäftsprozesse zu 
pflegen“, erklärt der vom RKW Mainz 
anerkannte Qualitäts- und Umweltma-
nagementsystemberater. Alle Betriebe, 
die bis Herbst 2015 noch nach der Vor-
gängernorm DIN ISO 9001:2008 zertifi-
ziert wurden, müssen nun bis spätestens 
zum Herbst 2018 zusätzlich ein betrieb-
liches Risikomanagement aufbauen. 

Wer sich jetzt erstmals für eine Zer-
tifizierung entscheidet, muss seinen Be-
trieb so vorbereiten, dass auch dessen 
Umgang mit allen denkbaren Gefähr-
dungen die Audits besteht. Trotz der er-
höhten Anforderungen ermuntert Claus 
Engler, Produktmanager Risikomanage-
ment des TÜV Süd in München, jeden 
Betrieb, der bislang auf das Qualitätsla-
bel verzichtet hat, diese Entscheidung 
zu überdenken. „Die Zeiten, in denen 
ein Unternehmen mit einer Zertifizie-
rung nur Geschäftskunden beeindruck-
te, sind vorbei“, sagt der Experte, „heute 
arbeiten immer mehr Verbraucher in 
zertifizierten Betrieben und machen des-
halb ihre Kaufentscheidungen auch von 
dieser Norm abhängig.“

BetrieB & MAnAGEMEnt
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»Wir dürfen 
keine Fehler 
machen, da es 
bei uns keine 
Chance zur 
Nachbesserung 
mehr gibt.«
Bestattermeister daniel Niemeyer lässt 
seinen Betrieb regelmäßig zertifizieren, um die 
Qualität immer weiter zu optimieren.

dem Prüfstand. „Vor allem in mehrge-
schossigen Häusern mit schmalen Trep-
pen können Mitarbeiter sich Rücken- und 
Bandscheibenschäden zuziehen und 
müssen besonders geschult werden“, 
zieht Niemeyer eine Zwischenbilanz.

kuNdeN forderN QualitätslaBel 
Wohl keine Norm ist so verbreitet wie die 
DIN ISO 9001. Weltweit haben sich seit 
der Einführung 1994 rund 1,2 Millionen 
Betriebe und Organisationen, darunter 
mindestens 60.000 in Deutschland, nach 
dieser Vorgabe zertifizieren lassen. Die 
Norm ist mehrfach überarbeitet worden, 
seit der jüngsten Version vom Herbst 
2015 gehört ein Risikomanagement zum 
Pflichtprogramm. 

Ottmar Schreiber, der mit seinem 
Beratungsunternehmen „Qualitätswerk-
statt“ in Gensingen seit 2007 zahlreiche 
Handwerksbetriebe auf dem Weg zum 
Qualitäts- und Umweltmanagement be-
gleitet hat, spricht gar von einer völlig 
neuen Anforderung. „Jedes Unterneh-
men ist angehalten, einen systemati-
schen Umgang mit den Chancen und Ri- >

satzarbeit als eine Chance. Jetzt checken 
seine Mitarbeiter, ob die Werkstatt den 
Anforderungen der neuen Betriebssicher-
heitsverordnung entspricht, was Exper-
ten für eine zwingende Voraussetzung 
zur Erfüllung der DIN ISO 9001:2015 hal-
ten (siehe Checkliste nächste Seite). Als 
nächster Prozess steht der Transport ei-
nes Sargs inklusive Heben und Tragen auf 
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bei der ersten Zertifizierung brauchen 
die meisten Unternehmen einen exter-
nen Berater. Denn die von der internatio-
nalen Standardisierungsorganisation ISO 
in Genf entwickelten Qualitätsnormen 
berücksichtigen keinerlei branchenspezi-
fische Besonderheiten, sodass die Betrie-
be bei der Interpretation und Umsetzung 
der Norm auf die Unterstützung erfahre-
ner Praktiker angewiesen sind. 

Ein Aufwand, der sich nach Einschät-
zung von Bestatter Niemeyer auch für ei-
nen Betrieb seiner Größenordnung durch-
aus lohnt. Schließlich konnten die 
Niedersachsen inzwischen viele Prozesse 
effektiver und einfacher gestalten. „Wir 
schicken jedem Kunden seit unserer ers-
ten Zertifizierung alle Auftragsunterlagen 
per E-Mail oder per Post zu und verhin-
dern so Fehler“, erklärt der Bestattermeis-
ter. Um die neuen Anforderungen der DIN 
ISO 9001:2015 zu erfüllen, sieht Daniel 

Niemeyer das vom Bundesverband Deut-
scher Bestatter in Düsseldorf und dem 
TÜV Rheinland entwickelte Markenzei-
chen als wertvolle Basis. „Leider gibt es in 
unserer Branche schwarze Schafe, die vom 
Bundesverband definierten Qualitätsvor-
gaben erleichtern die Abgrenzung.“

Bei der Umsetzung im Betrieb nutzt 
Qualitätsprofi Niemeyer den Spielraum 
aus, den die Norm durchaus vorsieht und 
zulässt. So reicht es etwa, wenn nur ein 
Mitarbeiter einen Lehrgang besucht und 
anschließend das Gelernte an seine Kolle-
gen im Betrieb weitergibt. Manchmal 
kommt auch ein externer Experte ins Un-
ternehmen, der alle Mitarbeiter auf ein-
mal instruiert. Daniel Niemeyer: „Wir 
qualifizieren unser Personal ohne unnöti-
ge Arbeitszeitverluste.“
kerstin.meier@handwerk-magazin.de
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Gesundheit und arbeitsschutz 
Für gesundheitsfreundliche und siche-
re Arbeitsplätze zu sorgen, gehört zu 
den wichtigsten Chefaufgaben: 
www.handwerk-magazin.de/arbeitsschutz

checkliste Risiken im Betrieb gezielt aufspüren

Nach der neuen diN iso 9001:2015 müssen 
zertifizierungswillige Betriebe spätestens bis 
zum herbst 2018 neben dem Qualitäts- auch  

ein risikomanagement bei der Zertifizierung 
nachweisen. die checkliste zeigt, mit welchen 
inhalten sich der unternehmer befassen muss.

1. Gefahrenquellen identifizieren
Als Risiko definiert die DIn ISO 9001:2015 „Auswirkungen von Ungewissheit auf erwartbare Ereignisse“. Das 

Spektrum reicht von Staus auf Kundentouren über Streiks bei Lieferanten bis hin zu fehlerhaften Betriebskalkulatio-
nen oder Unfällen in der Werkstatt. Ermitteln Sie für jeden Prozess, welche Risiken drohen, wie häufig diese bislang 
eingetreten sind und welche Gegenmaßnahmen wirken.

2. arbeitssicherheit integrieren
Prüfen Sie in jedem Fall, ob Ihr Unternehmen bereits alle Vorschriften der neuen Betriebssicherheitsverordnung 

(BetrSichV) vom Juli 2015 einhält. Denn diese Verordnung verpflichtet dazu, betriebliche Gefahren zu analysieren und in 
deren Verhinderung zu investieren. Eine „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ soll die Durchführung von Schutzmaßnahmen 
kontrollieren und für funktionsfähige Schutzeinrichtungen und Ausrüstungen sorgen. Wer diese Vorschriften schon jetzt 
komplett einhält, sollte auch kein Problem mit der Umsetzung der  DIn ISO 9001:2015 haben.

3. innovationen bewerten
Ein weiterer Schwerpunkt des Risikomanagements sind neue Geschäftsfelder. Erklären Sie im Handbuch, 

welche Chancen diese Ihrem Unternehmen eröffnen, und stellen Sie klar, dass ein eventuelles Scheitern der neuen 
Idee nicht auch die anderen Geschäftsfelder in Mitleidenschaft ziehen wird. 

4. auswirkungen neuer Gesetze prüfen
Weitere Risiken können mit Gesetzen, Vorschriften und behördlichen Anordnungen schnell identifiziert 

werden. Außerdem geben die Anforderungen von Kunden an die Qualität von Produkten und Dienstleistungen 
klare Hinweise. Häufig haben diese bereits in Gesprächen und Verhandlungen mehr als deutlich gesagt, welche 
Beeinträchtigungen sie hinnehmen und welche nicht.  

5. Maßnahmenplan verabschieden
Je wahrscheinlicher ein Risiko eintreten kann und je gravierender die Folgen sind, desto wichtiger sind na-

turgemäß die Gegenmaßnahmen. Das Spektrum reicht von betrieblichen Anweisungen über Weiterbildungen bis 
hin zu zusätzlichen Audits. Auch durch veränderte Verantwortlichkeiten oder die Anwerbung zusätzlicher Lieferanten 
lassen sich Risiken – wie etwa Lieferengpässe – minimieren.

Eine Einschätzung, die laut Umfrage des 
VDI Zentrums für Ressourceneffizienz in 
Berlin auch immer mehr Betriebe zum 
Anlass für die Einführung eines Manage-
mentsystems nehmen. So gaben 57 Pro-
zent der Unternehmen bis 50 Mitarbeiter 
an, die Zertifizierung auf Wunsch der 
Kunden vorgenommen zu haben. Mehr 
als ein Drittel der befragten Firmenchefs 
sieht darin zudem ein wichtiges Instru-
ment, die Führung zu erleichtern sowie 
Defizite und Optimierungsmöglichkeiten 
aufzudecken (siehe Chart erste Seite). Als 
größte Herausforderung sehen 45 Pro-
zent der Unternehmer den zusätzlichen 
administrativen Aufwand im betriebli-
chen Alltag, für 28 Prozent sind die mit 
der Einführung verbundenen Kosten ein 
echtes Hemmnis. 

Schließlich schlagen nicht nur die 
reinen Zertifizierungskosten mit ein paar 
Tausend Euro zu Buche, sondern gerade 

»Der systemati-
sche Umgang 
mit Risiken ist 
für viele Chefs 
eine neue Her-
ausforderung.«
ottmar schreiber, anerkannter Qualitätsbe-
rater und Experte für Handwerksbetriebe.
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