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DAS LASTENHEFT für die Prüfer von TÜV Rheinland war so dick wie ein Tele-
fonbuch: An zwei Standorten stand für die Daimler AG die Begutachtung und 
Zerti� zierung nach gleich sieben verschiedenen Standards auf dem Programm. 
Mit ISO/TS 16949, ISO 9001, EMAS, ISO 14001 sowie ISO 50001 sollten Quali-
täts-, Umwelt- und Energiemanagement geprüft und die Einhaltung der Vorga-
ben bescheinigt werden. Um für das größte Transporterwerk der Daimler AG in 
Düsseldorf sowie das Schwesterwerk in Ludwigsfelde mit den Modellen Sprinter,  
Vario und Crafter auch den Zugang zu den Märkten in Europa und China zu 
 sichern, gehörten auch die spezi� schen Anforderungen des deutschen Kraft-
fahrt-Bundesamtes KBA sowie das chinesische Zerti� zierungssystem CCC dazu.

„Wir haben gemeinsam überlegt, wie wir die Prozesse für dieses anspruchs-
volle Auditverfahren intelligenter gestalten können. Die Herausforderung 
war dabei neben einer Kosten- und Zeitersparnis auch weniger Störungen im 
normalen Betriebsablauf hervorzurufen“, berichtet Projektleiter Erich Grünes 
von TÜV Rheinland. Das Ergebnis der Überlegungen: eine Kombizerti� zie-
rung. Statt sich der Aufgabenstellung Stück für Stück zu nähern, entschieden 
sich die beiden Unternehmen für parallel laufende Prüfungsverfahren. Für die 
Prüfer bedeutete das einen erheblichen Mehraufwand in der Planungsphase, 
denn für die enge Taktung aller Prozesse bei den Auditverfahren und bei der 
Begutachtung der Werke war ein straffes Projektmanagement die Basis. Der 
erhöhte Planungs- und Abstimmungsaufwand zahlte sich in der Umsetzungs-
phase dann für die Daimler AG allerdings aus. Durch die gebündelten 

SPAREFFEKT: AN ZWEI STANDORTEN HAT 
DIE DAIMLER AG SIEBEN  INTERNATIONALE 
STANDARDS IM RAHMEN EINES EINZIGEN 
PRÜFUNGSVERFAHRENS ERFÜLLT.
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„ ES GEHT UM MEHR ALS
DIE PRÜFURKUNDE AN DER WAND“

Welche Erwartungen knüpfen Sie allgemein          
an Auditverfahren?
Zertifi zierungen sind eine Voraussetzung, um in 
allen relevanten Märkten mit unseren Modellen 
vertreten zu sein. Aber uns geht es nicht um die 
Prüfurkunde an der Wand. Wir erwarten konkrete 
Optimierungsvorschläge, die auf lange Sicht 
unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern helfen.

Für den Standort in Düsseldorf war die  Nutzung 
von Kombizertifi katen ein Novum.  Welche 
 Erfahrungen haben Sie dabei gesammelt?
Die Bilanz ist überaus positiv. Der größte 
 Vorteil ist die Zeitersparnis, denn wir haben alle 
 Überprüfungen innerhalb von nur einer Woche über 
die Bühne gebracht und durch die parallelen Audi-
tierungen auch die erhofften Synergien erzielt.

Welche Herausforderungen haben sich ergeben?
Im Vergleich zu vielen einzelnen Auditverfahren 
mussten wir in der Planung etwas mehr Wert auf 
die Details legen. Solch ein komplexer Ablauf steht 
und fällt schließlich mit der terminlichen Verfüg-
barkeit der Beteiligten.

Wie ist das Feedback der Mitarbeiter im Werk?
An unserem Standort gibt es ein großes Be  wusst -
sein  für die Notwendigkeit von  Audi  tier ungen 
unabhängiger Prüfer. Das ist also keine Belastung, 
sondern inzwischen Routine. In der Woche vor der 
Prüfung steht bei uns daher auch kein Großputz auf 
dem Programm. Dass wir jetzt nur noch einen Audit-
zeitraum pro Jahr im Werk haben, ist allgemein sehr 
gut angekommen. Speziell im oberen Management 
ist jede zeitliche Entlastung höchst willkommen.

Der Aufwand für die Kombizertifi zierung hat sich für Peter Mengel, bei Daimler als Senior Manager 
verantwortlich für Qualitätsmanagement, ausgezahlt. Im Interview zieht er eine erste Bilanz. 
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Auditierungen reduzierte sich der Zeitaufwand um 
rund 20 Prozent. Außerdem wurden die Mitarbeiter 
wesentlich seltener bei ihrer Arbeit unter brochen. Ent-
lastet wurde durch die integrierte Zerti� zierung  neben 
den Daimler-Mitarbeitern in der Produktion auch das 
 Management, wie Grünes betont: „Würde man die 
verschiedenen Audits zu  unterschiedlichen  Zeiten 
an setzen oder an verschiedene  Prüfgesellschaften 
ver geben, müsste das Management mehrfach an 
unterschied lichen Terminen bereitstehen und  ähnliche 
Fragen beantworten. Diese Mehrfach belastung haben 
wir durch Synergien praktisch vollständig beseitigt.“

Parallel zum geringeren Zeitaufwand sanken auch die 
 Kosten, denn das gesamte Zerti� zierungsverfahren 
kam ohne einen einzigen Produktionsstopp aus. Mit 
der  Erteilung der Zerti� kate ist das Projekt jedoch nicht 
 abgeschlossen, denn für die nächste Kombizerti� zie-
rung haben sich die Daimler AG und TÜV Rheinland den 
nächsten Evolutionsschritt der seit 1996 andauernden 
Zusammenarbeit vorgenommen: „Mit einem detail lier-
ten Feedback von beiden Seiten leiten wir schon jetzt den 
Optimierungsprozess ein, damit wir beim nächsten Las-
tenheft in Telefonbuch-Stärke noch effektiver die gefor-
derten Punkte abarbeiten können“, erklärt Erich Grünes.

Gehen Sie davon aus, dass Kombizertifi zierungen 
in großen Organisationen die bisherigen Einzel-
prüfungen ablösen werden?
Die Kombizertifi zierung in Zusammenarbeit mit 
TÜV Rheinland war im  Produktionsverbund 
von Daimler ein Pilotprojekt. Ich bin mir  sicher, 
dass dieses Beispiel Schule machen wird und 
auch andere Standorte nachziehen  werden. 
 Insgesamt gehören Kombizertifi zierungen die 
 Zukunft, denn die wachsende Globalisierung 
und die Zunahme von  Wirtschaftsbeziehungen 
mit Unternehmen in immer mehr Ländern 
 verlangen immer häufi ger die Einhaltung 
 spezifi scher Standards. Sollte sich dieser 
Trend fortsetzen, führt an der gleichzeitigen 
 Begutachtung und Zertifi zierung mehrerer 
Standards  kaum ein Weg vorbei.

Links:  Auditverfahren 
sind wichtig. Sie 
sollen die laufende 
Produktion aber nicht 
zu sehr behindern 
oder einschränken.


