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Das Industrieunternehmen Pentair
wird seit Jahren strikt über ‘ZDF’
– also Zahlen, Daten und Fakten

– gelenkt. Seine Business-Strategien und
Geschäftsmodelle basieren auf objektiven
Messwerten und Kenngrößen, der Ana-
lyse von Daten und Informationen. Diese
unterliegen regelmäßigen Management-
Reviews und Feedback-Schleifen, um die
Effektivität von Management, Organisa-

tion und Prozessabläufen stetig zu ver-
bessern. Dass die ISO9001:2015 weiter-
hin auf effektives Prozessmanagement
ausgerichtet ist und die Anforderungen
sogar verstärkt wurden, kam Pentair
mehr als entgegen. Unternehmen müs-
sen ihre Prozesse künftig nicht nur be-
schreiben, sondern neuerdings im Vorfeld
bereits dokumentieren, welche Ergeb-
nisse zu erwarten sind und mit welchen

Leistungsindikatoren sie Prozesse zu len-
ken gedenken. Darüber hinaus sind Risi-
ken und Chancen, welche die Ergebnisse
beeinflussen können, zu definieren.
Kennzahlen sind für alle Bereiche festzu-
legen, ob es um die Organisation selbst,
um Prozesse, um Mitarbeiter oder Liefe-
ranten geht. 

Auf allen Ebenen

Ebenfalls neu bei der ISO9001:2015, aller-
dings auch bereits gelebte Praxis bei Pen-
tair: Die Führung wird noch stärker in die
Pflicht genommen. Die so genannte
oberste Leitung hat dafür zu sorgen, dass
die gesamte Organisation die Norm auf
allen Ebenen wirksam umsetzen kann und
über ihre Führungskräfte – nicht mehr al-
lein über einen zentralen Qualitätsmana-
gementbeauftragten oder ein zentrales
Team – einen stetigen Verbesserungspro-
zess einleitet, diesen kontinuierlich moni-
tort und gegebenenfalls nachsteuert. Bei
Pentair sind die verantwortlichen Funkti-
onsbereiche die Geschäftsleitung, der
Compliance Manager sowie alle leitenden
Mitarbeiter. Seit Jahren gibt es eine so ge-
nannte Zuständigkeitsmatrix der Führungs-
funktionen, die alle wesentlichen Manage-
mentbereiche – und damit auch die Steue-
rung des Qualitätsmanagementsystems in-
klusive der Qualitätsziele und der Maßnah-
men zu deren Erreichung – detailliert be-
schreibt. Qualität auf allen Ebenen ist für
den Konzern einer der wichtigsten Wett-
bewerbsvorteile und für CEO Randall J.
Hogan bereits seit Jahren wesentlicher Teil
der Unternehmensstrategie. Inhalte und
Awareness werden auf allen Ebenen welt-
weit regelmäßig geschult.

Es geht auch ohne Handbuch

Bei der Umsetzung der Anforderungen an
die Dokumentation bietet die

Was Firmen über die neue
QM-Norm wissen sollten

Revision 9001:2015

Alle fünf Jahre werden ISO-Normen auf ihre Aktualität
überprüft. Für die Mutter aller Managementsysteme, den
internationalen Standard für Qualitätsmanagement, kam
die Revision im September 2015. Bereits zertifizierte Un-
ternehmen haben bis September 2018 Zeit, sich auf die
neue internationale Norm für Qualitätsmanagement
ISO9001:2015 umzustellen. Pentair Valves & Controls hat
die Zeit schon genutzt: Als eines der ersten Unternehmen
in Deutschland und Europa hat der Industrie-Armaturen-
Spezialist die Revision in Angriff genommen und sich von
TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Michael Maas, Zen-
tralbeauftragter für Managementsysteme im Bereich Ser-
vices & Sales von Pentair in Europa, geht auf die wich-
tigsten Neuerungen der 9001-Revision konkret ein.
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ISO9001:2015 ein hohes Maß an Flexibili-
tät. Die Revision berücksichtigt jetzt auch
faktische Veränderungen in der Qualitäts-
management-Praxis. Dazu gehört unter
anderem, dass das Qualitätsmanagement-
Handbuch nicht mehr verpflichtend ist.
Wichtig ist lediglich, dass alle erfüllten An-
forderungen dokumentiert werden. Pen-
tair hat das Handbuch nicht abgeschafft,
die Neuerung allerdings dazu genutzt, alle
implementierten Managementnormen in
einem Handbuch zusammenzufassen und
auch alle Versionsunterschiede zwischen
den einzelnen Managementsystemen
sowie Standorten wie Asia, USA und
Europa zu bereinigen. Möglich wurde dies
unter anderem auch dadurch, dass die Re-
vision die Anwendung von ‘High Level
Structures’ ermöglicht: Die Vereinheitli-
chung von Struktur, Textbausteinen und
Definitionen erlauben eine strukturelle
Kompatibilität zu anderen Management-
normen wie der ISO14001 (Umweltmana-
gement) oder der ISO50001 für das Ener-
giemanagement. 

Risiken bewerten

Einer der wichtigsten Punkte der Revision
ist die Einbindung des Risikomanage-
ments ins Managementsystem. Demnach
sind Unternehmen gehalten, ihre Risiken
zu ermitteln, zu bewerten, zu priorisieren
und den Umgang damit zu definieren.
Unternehmen müssen Gegenmaßnah-
men ergreifen und ihre Wirksamkeit kon-
trollieren. Für mittelständische Organisa-
tionen kann dieses eine Herausforderung
sein, ein Gewinn ist es auf jeden Fall,
denn nur wer seine Risiken kennt, kann
sie auch aktiv steuern. Für ein produzie-
rendes Industrieunternehmen wie Pen-
tair, das allein in den Bereichen Arbeitssi-
cherheit, Gesundheits- und Umwelt-
schutz umfangreichen Auflagen unter-
liegt und mit der systematischen Mes-
sung von Prozessen und aktivem Risiko-
management eine Versagensquote bei
seinen Produkten von nahezu Null er-
reicht hat, ist die professionelle Handha-
bung von Governance, Risk and Compli-
ance das tägliche Brot. Neben den allge-
meinen Risiken, unter anderem im Be-
reich Produktionsunterbrechung, sieht
das QM auch so genannte Präventivmaß-
nahmen vor. Diese führt das Unterneh-
men analog zu Korrekturmaßnahmen

aus. Präventivmaßnahmen sollen vermut-
lichen, potentiellen Fehlern vorbeugen. 

Wissen weitergeben

Eine wichtige Neuerung der ISO9001:2015
ist die Anforderung an ein systematisches
Wissensmanagement im Unternehmen:
Das für die Durchführung der Prozesse
und für die Erlangung der Konformität
von Produkten und Dienstleistungen be-
nötigte Wissen müssen Organisationen
bestimmen, aufrechterhalten und im er-
forderlichen Umfang zur Verfügung stel-
len. Bei Pentair ist jeder Abteilungs- be-
ziehungsweise Bereichsleiter dafür verant-
wortlich, Ausbildungsbedarfe zu identifi-
zieren und festzulegen, welche Funktio-
nen und Aufgaben bestimmte Fähigkei-
ten und/oder Wissen erfordern. Zu den
wichtigsten Tipps, die Pentair als interna-
tional aktiver Konzern weitergeben kann,
zählt: Organisationen sollten die Revision

ruhig beherzt in Angriff nehmen. Viele
Änderungen sind deutlich praxisbezoge-
ner als zuvor. Unternehmen, die bereits
zertifiziert sind, ist zu raten, rechtzeitig
Kontakt zum Auditor aufzunehmen und
einen verbindlichen Fahrplan für die Um-
stellung zu entwickeln. Eine wertvolle
Hilfe für Pentair war der Interpretations-
leitfaden von TÜV Rheinland, mit dem die
neuen Anforderungen der Norm in die
Sprache von Unternehmen ‘übersetzt’
wurden. Als sinnvoll erwiesen hat sich
auch die GAP-Analyse von TÜV Rhein-
land, die faktisch wie eine Art General-
probe für das erste Audit wirkt.            �
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„Das Top-Management wird
stärker in die Pflicht genommen“

Im Interview äußert sich der Experte für die ISO9001 von TÜV
Rheinland Jürgen Ohligschläger über die Umsetzung der Revi-
sion der ISO-Norm.

Welches sind die typischen Themen, mit
denen sich Unternehmen befassen müssen,
um der neuen ISO-Norm gerecht zu werden?
Jürgen Ohligschläger: Zu den wichtigen Themen zählt das
Thema Führung und Verstehen der Organisation. Das Top-Ma-
nagement wird stärker in die Pflicht genommen. So muss die Organisation die internen und externen
Themen und die relevanten interessierten Parteien und deren Anforderungen ermitteln sowie entspre-
chende Aktionen ableiten. Im Rahmen der Managementbewertung sind insbesondere auch Änderun-
gen bei diesen Themen und Erwartungen regelmäßig von der obersten Leitung zu bewerten.
Welche Anforderungen der neuen Norm können viele Unternehmen
gut umsetzen, welche sind eher eine Herausforderung?
Ohligschläger: Gut umsetzen können die Unternehmen in der Regel den verstärkten beziehungsweise
präzisierten Prozessansatz. Zu den Herausforderungen zählen unserer Erfahrung nach Anforderungen
an die Themen Wissensmanagement und Risikobetrachtung.
Wie sollten Unternehmen am besten vorgehen, die von der 9001:2008 auf
die 9001:2015 umstellen wollen?
Ohligschläger: Bei bereits nach 9001:2008 zertifizierten Unternehmen bietet sich eine Gap-Analyse an,
also eine Bestandsaufnahme: Was ist gefordert, was haben wir bereits umgesetzt, welche Anforderun-
gen müssen wir noch erfüllen? TÜV Rheinland führt beispielsweise eine solche Gap-Analyse durch.
Welche Tipps haben Sie für Unternehmen, die erstmalig ein QM-Sys-
tem implementieren und sich zertifizieren lassen wollen?
Ohligschläger: Hauptthema ist erst einmal die grundsätzliche Planung des Managementsystems. Bei Un-
sicherheiten zur geplanten Umsetzung bietet sich hier die Durchführung eines Vor-Audits an, wie es
beispielsweise TÜV Rheinland anbietet.
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