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Europäisches Vorwort 
Dieses Dokument (EN ISO 19011:2018) wurde vom 
Projektkomitee ISO/PC 302 „Guidelines for auditing 
management systems" in Zusammenarbeit mit CCMC 
erarbeitet. 
Diese Europäische Norm muss den Status einer 
nationalen Norm erhalten, entweder durch 
Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch 
Anerkennung bis Januar 2019, und etwaige 
entgegenstehende nationale Normen müssen bis Januar 
2019 zurückgezogen werden. 
Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige 
Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder 
alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Dieses Dokument ersetzt EN ISO 19011:2011. 
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandates 
erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben. 
Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung 
sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu 
übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern 
 

Anerkennungsnotiz 
 
Der Text von ISO 19011:2018 wurde von CEN als ISO 
19011:2018 ohne irgendeine Abänderung 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine 
weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisatio- nen). 
Die Erstellung von internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO 
durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse 
an einem Thema hat, für welches ein Technisches 
Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem 
Komitee vertreten zu sein. Internationale staatliche und 
nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit 
ISO stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO 
arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
zusammen. 
Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments 
angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 
beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen 
ISO-Dokumenten- arten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den 
Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 
erarbeitet (siehe www.iso.org/directives). 
Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige 
Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle 
diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details zu 
allen während der Entwicklung des Dokuments 
identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung 
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen 
Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 
Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname 
dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet 
keine Anerkennung. 
Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von 
Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie 
Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer 
Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, siehe 
www.iso.org/iso/foreword.html. 
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Dieses Dokument wurde vom Projektkomitee 1S0/PC 302, 
Guidelines for auditing management systems erarbeitet. 
Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 
19011:2011), die technisch überarbeitet wurde. 
Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur 
Vorgängerausgabe sind folgende: 

— Ergänzung der Grundsätze von Audits um den 
risikobasierten Ansatz; 
— Erweiterung der Anleitung zur Verwaltung von 
Auditprogrammen, einschließlich der Risiken durch 
Auditprogramme; 
— Erweiterung der Anleitung zur Durchführung eines 
Audits, insbesondere des Teils zur Auditplanung; 
— Erweiterung der Anforderungen an allgemeine 
Kompetenzen von Auditoren; 
— Anpassung der Terminologie, um den Prozess 
und nicht den Gegenstand (die „Sache") 
wiederzugeben; 

— Entfernen des Anhangs, der 
Kompetenzanforderungen für Audit-spezifische 
Managementsystemdisziplinen enthielt (da es aufgrund 
der Vielzahl der einzelnen Managementsystem- 
Normen nicht praxisgerecht wäre, 
Kompetenzanforderungen für alle Disziplinen 
aufzunehmen); 

Erweiterung von Anhang A um eine Anleitung zum Audit 
von (neuen) Konzepten, wie Organisationskontext, 
Führung und Verpflichtung, virtuellen Audits, Compliance 
und Lieferkette. 
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Einleitung 

Seit der Herausgabe der zweiten Ausgabe dieses 
Dokuments im Jahre 2011 sind eine Reihe neuer 
Managementsystem-Normen veröffentlicht worden, von 
welchen viele eine gemeinsame Struktur, identische 
Kernanforderungen sowie gemeinsame Begriffe und 
Kerndefinitionen haben. Daher ist es notwendig, das 
Auditieren von Managementsystemen in einem breiteren 
Ansatz zu berücksichtigen, und es müssen Anleitungen 
bereitgestellt werden, die allgemeinerer Natur sind. 
Auditergebnisse können Eingaben zu den analytischen 
Aspekten der Unternehmensplanung liefern und zur 
Ermittlung von Erfordernissen und Aktivitäten der 
Verbesserung beitragen. 
Ein Audit kann anhand einer Reihe von Auditkriterien, 
getrennt oder kombiniert, durchgeführt werden, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

— Anforderungen, die in einer oder mehreren 
Managementsystem-Norm(en) definiert sind; 
— Politiken und Anforderungen, die von relevanten 
interessierten Parteien festgelegt wurden; 
— gesetzliche und behördliche Anforderungen; 
— einen oder mehrere Managementsystem-Pro- 
zess(e), der/die von der Organisation oder anderen 
Parteien festgelegt wurde(n); 
— Managementsystemplan(pläne) in Bezug auf die 
Bereitstellung spezifischer Leistungen eines 
Managementsystems (z. B. Qualitätsplan, 
Projektplan). 

Dieses Dokument bietet eine Anleitung für alle Größen 
und Arten von Organisationen und Audits 
unterschiedlicher Umfänge und Skalierungen, darunter 
solche, die von großen Auditteams von in der Regel 
größeren Organisationen durchgeführt werden und 
solche, die von einzelnen Auditoren in großen und kleinen 
Organisationen durchgeführt werden. Diese Anleitung 
sollte entsprechend des Umfangs, der Komplexität und 
der Skalierung des Auditprogramms angepasst werden. 
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Dieses Dokument konzentriert sich auf interne Audits 
(Erstparteien-Audit) und Audits, die von Organisationen 
bezüglich ihrer externen Anbieter und anderer externer 
interessierter Parteien (Zweitparteien-Audit) durchgeführt 
werden. Dieses Dokument kann auch für externe Audits 
nützlich sein, die für andere Zwecke als die Zertifizierung 
von Managementsystemen von Drittanbietern 
durchgeführt werden. ISO/IEC 17021-1 beschreibt die 
Anforderungen zur Auditierung von 
Managementsystemen für die Drittparteien-Zertifizierung. 
Dieses Dokument kann nützliche zusätzliche Anleitungen 
liefern 

 

 
Tabelle 1 —Verschiedene Arten von Audits 

Erstparteien-Audit 
1st party 

Zweitparteien-Audit 
2nd party 

Drittparteien-Audit 
3rd party 

Internes Audit Audit durch externen Anbieter Zertifizierungs- und/oder 
Akkreditierungsaudit 

 Audit durch eine andere externe 
interessierte Partei 

gesetzliches, behördliches und 
vergleichbares Audit 

 
Dokuments wird bei „Managementsystem" die Singular- 
Form bevorzugt. Der Leser kann allerdings die 
Umsetzung der Anleitungen auf seine Situation anpassen. 
Dies bezieht sich auch auf die Anwendung der Termini 
„Person" und „Personen", „Auditor" und „Auditoren". 
Dieses Dokument beabsichtigt, einen breiten Nutzerkreis 
anzusprechen, einschließlich Auditoren, Organisationen, 
die Managementsysteme verwirklichen, sowie 
Organisationen, die aus vertraglichen oder behördlichen 
Gründen Audits von Managementsystemen durchführen 
müssen. Nutzer dieses Dokuments können diese 
Anleitung auch bei der Erarbeitung ihrer eigenen, 
auditbezogenen Anforderungen verwenden. 
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Die Anleitung in diesem Dokument kann auch zum 
Zwecke der Selbsterklärung verwendet werden, und sie 
kann ebenfalls für Organisationen nützlich sein, die in die 
Auditoren Schulung oder in die Zertifizierung von 
Personal einbezogen sind. 
Es ist beabsichtigt, die Anleitung in diesem Dokument 
flexibel zu gestalten. Wie an verschiedenen Stellen im 
Text angegeben, kann die Nutzung dieser Anleitung 
entsprechend der Größe und dem Reifegrad des 
Managementsystems einer Organisation variieren. Die Art 
und Komplexität der zu auditierenden Organisation sowie 
die Ziele und der Umfang der durchzuführenden Audits 
sollten ebenfalls berücksichtigt werden. 
Dieses Dokument verfolgt den Ansatz des kombinierten 
Audits, wenn zwei oder mehrere Managementsysteme 
verschiedener Disziplinen zusammen auditiert werden. 
Dort, wo diese Systeme in ein einziges 
Managementsystem integriert sind, sind die 
Auditprinzipien und -prozesse dieselben wie bei einem 
kombinierten Audit (bisweilen als integriertes Audit 
bekannt). 
Dieses Dokument bietet eine Anleitung zur Steuerung 
eines Auditprogramms, zum Planen und Durchführen von 
Managementsystem-Audits sowie zur Kompetenz und 
Beurteilung eines Auditors sowie eines Auditteams. 
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1. Anwendungsbereich 
Dieses Dokument bietet eine Anleitung zum Auditieren 
von Managementsystemen, einschließlich der 
Auditprinzipien, der Steuerung eines Auditprogramms und 
der Durchführung von Audits von Managementsystemen, 
sowie zur Beurteilung der Kompetenz derer, die in den 
Auditprozess einbezogen sind. Diese Tätigkeiten 
beziehen die Personen), die das Auditprogramm steuert 
(steuern), Auditoren und Auditteams mit ein. 
Es ist auf alle Organisationen, die interne oder externe 
Audits von Managementsystemen planen und 
durchführen oder ein Auditprogramm steuern müssen, 
anwendbar. 
Die Anwendung dieses Dokuments auf andere Arten von 
Audits ist möglich, vorausgesetzt, besondere 
Aufmerksamkeit wird der speziellen Kompetenz, die 
erforderlich ist, beigemessen. 
 
2. Normative Verweisungen 
Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem 
Dokument 
 
3. Begriffe 
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die 
folgenden Begriffe. 

ISO und 1EC stellen terminologische Datenbanken für die 
Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— ISO Online Browsing Platform: unter 
https://www.iso.org/obp 
— IEC Electropedia: unter 
http://www.electropedia.org/ 

 
3.1 
Audit 
systematischer, unabhängiger und dokumentierter 
Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen (3.8) 
und zu deren objektiver Auswertung, um zu bestimmen, 
inwieweit Auditkriterien (3.7) erfüllt sind 

Anmerkung 1 
zum Begriff: Interne Audits, manchmal auch 
„Erstparteien-Audits" genannt, werden von der 
Organisation selbst oder in ihrem Auftrag durchgeführt 
 
Anmerkung 2 
zum Begriff: Externe Audits schließen ein, was allgemein 
„Zweit-" und „Drittparteien-Audits" genannt wird. 
Zweitparteien-Audits werden von Parteien, die ein 
Interesse an der Organisation haben, z. B. Kunden, oder 
von anderen Personen in deren Auftrag durchgeführt 
Drittparteien-Audits werden von unabhängigen 
Organisationen durchgeführt, wie zum Beispiel 
denjenigen, welche eine Registrierung oder Zertifizierung 
der Konformität bieten, oder durch staatliche Behörden. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.1, modifiziert — 
Anmerkungen zum Begriff wurden modifiziert] 
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3.2 
kombiniertes Audit 
Audit (3.1), das in einer einzelnen auditierten 
Organisation (3.13) an zwei oder mehr 
Managementsystemen [3.18) zusammen durchgeführt 
wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Werden zwei oder mehr 
disziplinspezifische Managementsysteme in ein einzelnes 
Managementsystem integriert, wird dieses als ein 
integriertes Managementsystem bezeichnet 

[QUELLE: ISO 9000:2015,3.13.2, modifiziert] 
3.3 
gemeinschaftliches Audit 
Audit [3.1) durch zwei oder mehr Auditorganisationen an 
einer einzelnen auditierten Organisation (3.13) 

[QUELLE: ISO 9000:2015,3.13.3] 
3.4 
Auditprogramm 
Festlegungen für einen Satz von einem oder mehreren 
Audits [3.1), die für einen spezifischen Zeitraum geplant 
werden und auf einen spezifischen Zweck gerichtet 
sind 

[QUELLE: ISO 9000:2015,3.13.4, modifiziert —Text 
wurde der Definition hinzugefügt] 

3.5 
Auditumfang 
Ausmaß und Grenzen eines Audits (3.1) 

Anmerkung 1 zum Begriff:Der Auditumfang schließt 
üblicherweise eine Beschreibung der physischen und 
virtuellen Standorte, der Funktionen, der 
Organisationseinheiten, der Tätigkeiten und Prozesse 
sowie des betrachteten Zeitraums ein. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.5, modifiziert — 
Anmerkung 1 zum Begriff wurde modifiziert, Anmerkung 
2 zum Begriff wurde hinzugefügt] 
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3.6 
Auditplan 
Beschreibung der Tätigkeiten und Vorkehrungen für ein 
Audit (3.1) 

[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.6] 
3.7 
Auditkriterien 
Satz von Anforderungen (3.23), die als Bezugsgrundlage 
(Referenz) verwendet werden, anhand derer ein Vergleich 
mit dem objektiven Nachweis (3.8) erfolgt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn die Auditkriterien 
rechtliche (einschließlich gesetzliche und behördliche) 
Anforderungen darstellen, werden in einer 
Auditfeststellung (3.10) oft die Benennungen 
„compliance" oder „non-compliance" verwendet 

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Anforderungen können 
Politiken, Verfahren, Arbeitsanweisungen, rechtliche 
Anforderungen, vertragliche Verpflichtungen usw. 
enthalten. 

[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.7, modifiziert — die 
Definition wurde geändert und die Anmerkungen 1 und 2 
zum Begriff wurden hinzugefügt] 

3.8 
objektiver Nachweis 
Daten, welche die Existenz oder Wahrheit von etwas 
bestätigen 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: Objektive Nachweise 
können durch Beobachtung, Messung, Test oder mit 
anderen Mitteln erbracht werden. 
 
Anmerkung 2 zum Begriff: Objektive Nachweise zum 
Zwecke des Audits (3.1) bestehen üblicherweise aus 
Aufzeichnungen, Tatsachenfeststellungen oder anderen 
Informationen, die für die Auditkriterien (3.7) zutreffen und 
verifizierbar sind. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015,3.8.3] 
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3.9 
Auditnachweis 
Aufzeichnungen, Tatsachenfeststellungen oder andere 
Informationen, die für die Auditkriterien (3,7) zutreffen und 
verifizierbar sind 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015,3.13.8] 
 
3.10 
Auditfeststellung 
Ergebnisse der Beurteilung der zusammengestellten 
Auditnachweise (3.9) gegen Auditkriterien (3.7) 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: Auditfeststellungen zeigen 
Konformität (3.20) oder Nichtkonformität (3.21) auf. 
 
Anmerkung 2 zum Begriff: Auditfeststellungen können 
dazu führen, dass Risiken identifiziert, 
Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt oder bewährte 
Praktiken aufgezeichnet werden. 
 
Anmerkung 3 zum Begriff: Wenn die Auditkriterien aus 
gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen 
ausgewählt werden, wird die Auditfeststellung im 
Englischen als „compliance" oder „non-compliance" 
bezeichnet. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.9, modifiziert — 
Anmerkungen 2 und 3 zum Begriff wurden modifiziert] 
 
3.11 
Auditschlussfolgerungen 
Ergebnis eines Audits (3.1) nach Berücksichtigung 
der Auditziele und aller Auditfeststellungen (3.10) 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015,3.13.10] 
 
3.12 
Auditauftraggeber 
Organisation oder Person, die ein Audit (3.1) anfordert 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: Im Falle eines internen Audits 
kann der Auftraggeber auch die auditierte Organisation 
(3.13) oder die Person(en) sein, die das Auditprogramm 
steuert (steuern). Anfragen nach externen Audits können 
von Quellen wie Behörden, Vertragspartnern oder 
potentiellen oder bestehenden Auftraggebern kommen. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.11 modifiziert -4- 
Anmerkung 1 zum Begriff wurde hinzugefügt] 
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3.13 
auditierte Organisation 
die gesamte Organisation oder Teile davon, die auditiert 
wird/werden 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.12, modifiziert] 
 
3.14 
Auditteam 
eine oder mehrere Personen, die ein Audit (3.1) 
durchführen, nötigenfalls unterstützt durch Sachkundige 
(3.16) 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Auditor (3.15) des 
Auditteams (3.14) wird als Leiter des Auditteams 
eingesetzt 
 
Anmerkung 2 zum Begriff: Zum Auditteam können 
auch in der Ausbildung befindliche Auditoren gehören. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015,3.13.14] 
 
3.15 
Auditor 
Person, die ein Audit (3.1) durchführt 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015,3.13.15] 
 
3.16 
Sachkundiger 
<Audit> Person, die spezielles Wissen oder Fachwissen 
dem Auditteam (3.14) zur Verfügung stellt 
Anmerkung 1 zum Begriff: Spezielles Wissen oder 
Fachwissen beziehen sich auf die Organisation, die 
Tätigkeit den Prozess, das Produkt, die Dienstleistung 
oder die Disziplin, die zu auditieren ist, oder die Sprache 
oder die Kultur. 
 
Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Sachkundiger  für das 
Auditteam (3.14) handelt nicht als Auditor (3.15). 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.13.16, modifiziert — 
Anmerkungen 1 und 2 zum Begriff wurden modifiziert] 
 
3.17 
Beobachter 
Person, die das Auditteam (3.14) begleitet, aber nicht als 
ein Auditor (3.15) handelt 
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3.18 
Managementsystem 
Satz zusammenhängender und sich gegenseitig 
beeinflussender Elemente einer Organisation, um 
Politiken, Ziele und Prozesse (3.24) zum Erreichen dieser 
Ziele festzulegen. 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Managementsystem 
kann eine oder mehrere Disziplinen behandeln z. B. 
Qualitätsmanagement, Finanzmanagement oder 
Umweltmanagement. 
 
Anmerkung 2 zum Begriff: Die Elemente des 
Managementsystems beinhalten die Struktur der 
Organisation, Rollen und Verantwortlichkeiten, Planung 
sowie Betrieb, Politiken, Praktiken, Regeln, 
Überzeugungen, Ziele und Prozesse zum Erreichen dieser 
Ziele. 
 
Anmerkung 3 zum Begriff: Der Anwendungsbereich 
eines Managementsystems kann die ganze Organisation, 
bestimmte Funktionen der Organisation, bestimmte 
Bereiche der Organisation oder eine oder mehrere 
Funktionsbereiche über eine Gruppe von Organisationen 
hinweg umfassen. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.5.3, modifiziert — 
Anmerkung 4 zum Begriff wurde gelöscht] 
 
3.19 
Risiko 
Auswirkung von Ungewissheit 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Auswirkung ist eine 
Abweichung vom Erwarteten — in positiver oder 
negativer Hinsicht 
 
Anmerkung 2 zum Begriff: Ungewissheit ist der 
Zustand des auch teilweisen Fehlens von Informationen 
im Hinblick auf das Verständnis eines Ereignisses oder 
Wissen über ein Ereignis, seine Folgen und seine 
Wahrscheinlichkeit 
 
Anmerkung 3 zum Begriff: Das Risiko wird häufig 
durch Bezugnahme auf mögliche Ereignisse (wie nach 
ISO-Guide 73:2009, 3.5.1.3, festgelegt) und Folgen (wie 
nach ISO-Guide 73:2009, 3.6.1.3, festgelegt) oder eine 
Kombination beider charakterisiert. 
 
Anmerkung 4 zum Begriff: Risiko wird häufig mittels 
der Folgen eines Ereignisses (einschließlich 
Veränderungen der Umstände) in Verbindung mit der 
„Wahrscheinlichkeit" (wie nach ISO-Guide 73:2009, 
3.6.1.1, festgelegt) seines Eintretens beschrieben. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.7.9, modifiziert — 
Anmerkungen 5 und 6 zum Begriff wurden gelöscht] 
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3.20 
Konformität 
Erfüllung einer Anforderung (3.23) 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.6.11, modifiziert — 
Anmerkung 1 zum Begriff wurde gelöscht] 
 
3.21 
Nichtkonformität 
Fehler 
Nichterfüllung einer Anforderung (3.23) 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.6.9, modifiziert — 
Anmerkung 1 zum Begriff wurde gelöscht.] 
 
3.22 
Kompetenz 
Fähigkeit, Wissen und Fertigkeiten anzuwenden, um 
beabsichtigte Ergebnisse zu erzielen 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.10.4, modifiziert — 
Anmerkungen zum Begriff gelöscht] 
 
3.23 
Anforderung 
Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, 
üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: „Üblicherweise vorausgesetzt" 
bedeutet, dass es für die Organisation und interessierte 
Parteien üblich oder allgemeine Praxis ist, dass das 
entsprechende Erfordernis oder die entsprechende 
Erwartung vorausgesetzt ist 
Anmerkung 2 zum Begriff: Eine festgelegte Anforderung 
ist eine, die beispielsweise in dokumentierter Information 
enthalten ist 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.6.4, modifiziert — 
Anmerkungen 3, 4, 5 und 6 zum Begriff wurden gelöscht] 
 
3.24 
Prozess 
Satz zusammenhängender und sich gegenseitig 
beeinflussender Tätigkeiten, der Eingaben zum Erzielen 
eines vorgesehenen Ergebnisses verwendet 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.4.1, modifiziert — 
Anmerkungen zum Begriff wurden gelöscht] 
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3.25 
Leistung 
messbares Ergebnis 
 
Anmerkung 1 zum Begriff: Leistung kann sich entweder 
auf quantitative oder qualitative Feststellungen beziehen. 
Anmerkung 2 zum Begriff: Leistung kann sich auf das 
Management von Tätigkeiten, Prozessen (3.24), 
Produkten, Dienstleistungen, Systemen oder 
Organisationen beziehen. 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.7.8, modifiziert — 
Anmerkung 3 zum Begriff wurde gelöscht.] 
 
3.26 
Wirksamkeit 
Ausmaß, in dem geplante Tätigkeiten verwirklicht und 
geplante Ergebnisse erreicht werden 
 
[QUELLE: ISO 9000:2015, 3.7.11, modifiziert — 
Anmerkung 1 zum Begriff wurde gelöscht] 
 
4. Auditprinzipien 
Das Auditieren stützt sich auf eine Reihe von Prinzipien. 
Diese Prinzipien sollten dazu dienen, das Audit zu einem 
wirksamen und zuverlässigen Werkzeug zur 
Unterstützung von Managementpolitiken und -
Steuerungen zu machen, indem Informationen 
bereitgestellt werden, auf deren Grundlage eine 
Organisation handeln kann, um ihre Leistung zu 
verbessern. Die Einhaltung dieser Prinzipien ist eine 
Voraussetzung, um Auditschlussfolgerungen zu liefern, 
die relevant und ausreichend sind, und um unabhängig 
voneinander arbeitende Auditoren zu befähigen, zu 
ähnlichen Schlussfolgerungen unter ähnlichen 
Umständen zu gelangen. 

Die Anleitung in den Abschnitten 5 bis 7 basiert auf den 
folgenden sieben Prinzipien: 

a) Integrität: die Grundlage der Professionalität 
Auditoren sowie die Person(en), die ein 
Auditprogramm steuert (steuern), sollte(n): 

— ihre Arbeit moralisch vertretbar, mit Ehrlichkeit 
und Verantwortung ausführen; 

— nur Audittätigkeiten durchführen, bezüglich derer 
sie Kompetenz besitzen; 
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—   ihre Arbeit unparteiisch ausführen, d. h. sachlich 
und in ihren Handlungen frei von 
Voreingenommenheit bleiben; 

— sensibel gegenüber jeglichen Einflüssen auf ihr 
Urteilsvermögen sein, die während der 
Durchführung eines Audits ausgeübt werden 
können. 

b) Sachliche Darstellung: die Pflicht, wahrheitsgemäß 
und genau zu berichten  
 
Auditfeststellungen, Auditschlussfolgerungen und 
Auditberichte sollten die Audittätigkeiten 
wahrheitsgemäß und genau widerspiegeln. 
Signifikante, während des Audits festgestellte 
Hindernisse und ungelöste 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auditteam 
und der auditierten Organisation sollten berichtet 
werden. Die Kommunikation sollte wahrheitsgetreu, 
genau, objektiv, zeitgerecht, klar und vollständig sein. 

c) Angemessene berufliche Sorgfalt: Anwendung von 
Sorgfalt und Urteilsvermögen beim Auditieren 
 
Auditoren sollten entsprechend der Bedeutung der 
Aufgabe, die sie ausführen, und dem Vertrauen, 
welches der Auditauftraggeber sowie andere 
interessierte Parteien in sie setzen, Sorgfalt walten 
lassen. Ein wichtiger Faktor bei der Ausführung ihrer 
Arbeit mit angemessener beruflicher Sorgfalt ist die 
Fähigkeit, in allen Auditsituationen begründete Urteile 
zu fällen. 

d) Vertraulichkeit: Sicherheit von Informationen 
Auditoren sollten bei der Verwendung und dem 
Schutz von Informationen, die sie im Verlaufe ihrer 
Aufgaben erworben haben, umsichtig sein. 
Auditinformationen sollten nicht unangemessen zur 
persönlichen Bereicherung des Auditors oder des 
Auditauftraggebers oder in einer Weise verwendet 
werden, die nachteilig für die berechtigten Interessen 
der auditierten Organisation ist. Dieses Konzept 
schließt den ordnungsgemäßen Umgang mit 
sensiblen oder vertraulichen Informationen ein. 

e) Unabhängigkeit: die Grundlage für die Unparteilichkeit 
des Audits sowie für die Objektivität der 
Auditschlussfolgerungen 
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Wo immer möglich, sollten Auditoren unabhängig von 
der Tätigkeit sein, die auditiert wird, und sie sollten in 
allen Fällen frei von Voreingenommenheit und 
Interessenkonflikten handeln. Bei internen Audits 
sollten Auditoren unabhängig von der auditierten 
Funktion sein, sofern dies in der Praxis umsetzbar ist. 
Die Auditoren sollten während des gesamten 
Auditprozesses Objektivität aufrechterhalten, um 
sicherzustellen, dass sich die Auditfeststellungen und 
-Schlussfolgerungen nur auf die Auditnachweise 
stützen. 

Bei kleineren Organisationen kann es sein, dass die 
internen Auditoren nicht komplett unabhängig von 
der Tätigkeit sind, die auditiert wird; es sollten aber 
alle Anstrengungen unternommen werden, um 
Voreingenommenheit zu beseitigen und Objektivität 
zu fördern. 

f) Faktengestützter Ansatz: die rationale Methode, um 
zu zuverlässigen und nachvollziehbaren 
Auditschlussfolgerungen in einem systematischen 
Auditprozess zu gelangen 

Auditnachweise sollten verifizierbar sein. 
Üblicherweise sollten sie auf Stichproben aus den 
verfügbaren Informationen beruhen, da ein Audit 
während eines festgelegten Zeitraums und mit 
begrenzten Ressourcen durchgeführt wird. Die 
Stichprobenahme sollte angemessen erfolgen, da 
dies eng mit dem Vertrauen verbunden ist, das in die 
Auditschlussfolgerungen gesetzt werden kann. 

g) Risikobasierter Ansatz: ein Auditansatz, der Risiken 
und Chancen berücksichtigt. 
 
Der risikobasierte Ansatz sollte die Planung, 
Durchführung und Berichterstattung von Audits 
maßgeblich beeinflussen, um sicherzustellen, dass 
die Audits auf die für den Auditauftraggeber und für 
die Erreichung der Ziele des Auditprogramms 
relevanten Themen ausgerichtet sind. 
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5. Steuerung eines Auditprogramms 

5.1 Allgemeines 
Es sollte ein Auditprogramm erstellt werden, das Audits 
einschließen kann, die eine oder mehrere 
Managementsystem-Normen oder sonstige 
Anforderungen berücksichtigen und die entweder 
getrennt oder kombiniert (kombiniertes Audit) 
durchgeführt werden können. 

Das Ausmaß eines Auditprogramms sollte auf der Größe 
und der Art der auditierten Organisation sowie auf der Art, 
Funktionalität, Komplexität, Art der Risiken und Chancen 
und dem Reifegrad des zu auditierenden 
Managementsystems basieren. 

Die Funktionalität des Managementsystems kann noch 
komplexer sein, wenn der Großteil der wichtigen 
Funktionen ausgegliedert und unter der Leitung anderer 
Organisationen gesteuert wird. Dabei muss besonders 
dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden und 
in den Bereichen, die die oberste Leitung des 
Managementsystems darstellen, Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. 

Gibt es mehrere Orte/Standorte (z. B. in unterschiedlichen 
Ländern) oder werden wichtige Funktionen ausgegliedert 
und unter der Führung einer anderen Organisation 
gesteuert, sollte besonders auf die Gestaltung, Planung 
und Validierung des Auditprogramms geachtet werden. 

Bei kleineren oder weniger komplexen Organisationen 
kann das Auditprogramm entsprechend skaliert werden. 

Um den Kontext der auditierten Organisation zu 
verstehen, sollte das Auditprogramm Folgendes 
bezüglich der auditierten Organisation berücksichtigen: 

— die Ziele der Organisation; 
— relevante externe und interne Themen; 
— die Erfordernisse und Erwartungen relevanter 

interessierter Parteien; 
— Anforderungen an Informationssicherheit und 

Vertraulichkeit. 

Die Planung interner Auditprogramme und in einigen 
Fällen von Programmen zum Audit externer Anbieter kann 
so arrangiert werden, dass sie zu anderen Zielen der 
Organisation beiträgt. 
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Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) sicherstellen, dass die Integrität des Audits 
aufrechterhalten bleibt und kein ungebührlicher Einfluss 
auf das Audit ausgeübt wird. 

Der Zuweisung von Ressourcen und Methoden bezüglich 
Angelegenheiten in einem Managementsystem mit 
höherem inhärentem Risiko und niedrigerem 
Leistungsniveau sollte Auditpriorität gegeben werden. 

Die Steuerung des Auditprogramms sollte kompetenten 
Personen übertragen werden. 

Das Auditprogramm sollte Informationen einschließen und 
Ressourcen identifizieren, sodass die Audits innerhalb 
des festgelegten Zeitrahmens wirksam und effizient 
durchgeführt werden können. Die Informationen sollten 
Folgendes umfassen: 

a) Ziele für das Auditprogramm; 
b) Risiken und Chancen in Verbindung mit dem 

Auditprogramm (siehe 5.3) und die Maßnahmen zu 
ihrer Behandlung; 

c) Umfang (Ausmaß, Grenzen, Standorte) jedes Audits 
innerhalb des Auditprogramms; 

d) Zeitplan (Anzahl/Dauer/Häufigkeit) der Audits; 
e) Auditarten, wie intern oder extern; 
f) Auditkriterien; 
g) anzuwendende Auditmethoden; 
h) Auswahlkriterien für die Auditteammitglieder; 
i) relevante dokumentierte Information. 

Einige dieser Informationen sind möglicherweise erst 
nach Abschluss einer detaillierteren Auditplanung 
verfügbar. 

Die Umsetzung des Auditprogramms sollte fortlaufend 
überwacht und gemessen werden (siehe 5.6), um 
sicherzustellen, dass seine Ziele erreicht worden sind. 
Das Auditprogramm sollte überprüft werden, um eventuell 
erforderliche Änderungen und mögliche 
Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln (siehe 5.7). 

Bild 1 veranschaulicht den Prozessablauf für die 
Steuerung eines Auditprogramms. 
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Bild 1 – Prozessablauf für die Steuerung eines Auditprogramms 
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5.2 Festlegen der Auditprogrammziele 

Der Auditauftraggeber sollte sicherstellen, dass die 
Auditprogrammziele erstellt werden, um das Planen und 
Durchführen der Audits zu lenken, und dass das 
Auditprogramm wirksam umgesetzt wird. Die 
Auditprogrammziele sollten im Einklang mit der 
strategischen Ausrichtung des Auditauftraggebers stehen 
sowie die Politik und Ziele des Managementsystems 
unterstützen. 

Diese Ziele können auf der Berücksichtigung folgender 
Aspekte basieren: 

a) Erfordernisse und Erwartungen relevanter 
interessierter Parteien, sowohl extern als auch 
intern; 

b) Merkmale von und Anforderungen an 
Prozesse(n), Produkte(n), Dienstleistungen und 
Projekte(n) sowie Änderungen an diesen; 

c) Managementsystem-Anforderungen; 

d) Erfordernis der Beurteilung von externen 
Anbietern; 

e) Leistungsgrad der auditierten Organisation und 
Reifegrad des/der Managementsystems/ 
Managementsysteme, wie dieser sich durch 
relevante Leistungsindikatoren (z. B. 
Schlüsselleistungskennzahlen (KPIs)), das 
Auftreten von Nichtkonformitäten oder Vorfällen 
oder Beschwerden interessierter Parteien 
widerspiegelt; 

f) identifizierte Risiken und Chancen für die 
auditierte Organisation; 

g) Ergebnisse aus vorangegangenen Audits. 

Beispiele von Auditprogrammzielen können Folgendes 
einschließen: 

- Chancen zur Verbesserung eines 
Managementsystems und dessen 
Leistungsfähigkeit zu identifizieren; 

- die Fähigkeit der auditierten Organisation zu 
beurteilen, ihren Kontext zu bestimmen; 

- die Fähigkeit der auditierten Organisation zu 
beurteilen, Risiken und Chancen zu bestimmen 
sowie wirksame Maßnahmen zu identifizieren 
und durchzuführen, um sie zu behandeln; 
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- alle relevanten Anforderungen zu erfüllen, z. B. 
gesetzliche und behördliche Anforderungen, 
Compliance-Verpflichtungen, Anforderungen zur 
Zertifizierung nach einer Managementsystem-
Norm; 

- Vertrauen in die Fähigkeit eines externen 
Anbieters zu erlangen und aufrechtzuerhalten; 

- Bestimmung der fortdauernden Eignung, 
Angemessenheit und Wirksamkeit des 
Managementsystems der auditierten 
Organisation; 

die Kompatibilität und Abstimmung der 
Managementsystem-Ziele mit der strategischen 
Ausrichtung der Organisation zu beurteilen. 

5.3 Bestimmung und Beurteilung der Auditprogramm-
Risiken und -Chancen 

Mit dem Kontext einer auditierten Organisation sind 
Risiken und Chancen verbunden, die in Zusammenhang 
mit einem Auditprogramm stehen und das Erreichen 
seiner Ziele beeinflussen können. Die Person(en), die das 
Auditprogramm steuert (steuern), sollte(n) die Risiken und 
Chancen, die bei der Entwicklung des Auditprogramms 
und der Ressourcenanforderungen berücksichtigt 
wurden, ermitteln und dem Auditauftrag- geber vorlegen, 
damit diese angemessen behandelt werden können. 

Risiken können mit Folgendem in Verbindung stehen: 

h) der Planung, z. B. das Versäumnis, relevante 
Auditziele festzulegen und das Ausmaß, die 
Anzahl, die Dauer, die Standorte und den 
Zeitplan der Audits zu bestimmen; 

i) den Ressourcen, z. B. nicht genügend Zeit, 
Ausrüstung und/oder Schulung zur Entwicklung 
des Auditprogramms bzw. zur Durchführung des 
Audits einzuräumen; 

j) der Auswahl des Auditteams, z. B. 
unzureichende Gesamtkompetenz zur 
wirksamen Durchführung von Audits; 

k) der Kommunikation, z. B. unwirksame externe/ 
interne Kommunikationsprozesse/-kanäle; 

l) der Umsetzung, z. B. unwirksame Koordinierung 
der Audits im Rahmen des Auditprogramms oder 
fehlende Berücksichtigung von 
Informationssicherheit und Vertraulichkeit; 
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m) der Lenkung dokumentierter Information, z. B. 
unwirksame Bestimmung der notwendigen 
dokumentierten Information, die von den 
Auditoren und relevanten interessierten Parteien 
benötigt wird, Versäumnis, Auditaufzeichnungen 
adäquat zu schützen, um die Wirksamkeit des 
Auditprogramms nachzuweisen; 

n) der Überwachung, Überprüfung und 
Verbesserung des Auditprogramms, z. B. 
unwirksame Überwachung der 
Auditprogrammergebnisse; 

o) der Verfügbarkeit und Kooperation der 
auditierten Organisation und der Verfügbarkeit 
von Nachweisen, aus denen Stichproben zu 
entnehmen sind. 

Chancen für die Verbesserung des Auditprogramms 
können Folgendes umfassen: 

- die Möglichkeit, mehrere Audits anlässlich eines 
Besuchs durchzuführen; 

-  die Minimierung der Dauer und der 

- Entfernungen der Anreise zum Standort; 

- die Anpassung des Kompetenzgrades des 
Auditteams an den für die Erreichung der 
Auditziele benötigten Kompetenzgrad; 

- Abstimmung der Audittermine mit der 
Verfügbarkeit der Schlüsselmitarbeiter der 
auditierten Organisation. 

5.4 Festlegen des Auditprogramms 

5.4.1 Rollen und Verantwortlichkeiten der 
Person(en), die das Auditprogramm steuert 
(steuern) 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte (n): 

a) das Ausmaß des Auditprogramms nach den 
betreffenden Zielen (siehe 5.2) und nach 
bekannten Vorgaben festlegen; 

b) die externen und internen Themen sowie die 
Risiken und Chancen, die das Auditprogramm 
beeinträchtigen können, bestimmen und 
Maßnahmen zu deren Berücksichtigung 
durchführen, wobei diese Maßnahmen soweit 
angemessen in alle relevanten Audittätigkeiten 
integriert werden sollten; 
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c) die Auswahl der Auditteams und die 
Gesamtkompetenz für die Audittätigkeiten 
sicherstellen, indem Rollen und 
Verantwortlichkeiten und die Kompetenzen 
zugewiesen sowie, soweit angemessen, die 
Führung unterstützt wird; 

d) alle relevanten Prozesse festlegen, einschließlich 
der Prozesse für: 

- die Koordinierung und Zeitplanung aller Audits 
im Rahmen des Auditprogramms; 

- die Festlegung der Auditziele, des Umfangs und 
der Kriterien der Audits, die Bestimmung von 
Auditmethoden sowie die Auswahl des 
Auditteams; 

- die Bewertung der Auditoren; 

- die Festlegung externer und interner 
Kommunikationsprozesse, soweit angemessen; 

- die Lösung von Streitigkeiten und den Umgang 
mit Beschwerden; 

- die Auditfolgemaßnahmen, soweit zutreffend; 

- die Berichterstattung an den Auditauftraggeber 
sowie an relevante interessierte Parteien, soweit 
angemessen. 

e) alle notwendigen Ressourcen bestimmen und 
sicherstellen, dass diese bereitgestellt werden; 

f) sicherstellen, dass angemessene dokumentierte 
Information erstellt und aufrechterhalten wird, 
einschließlich der Auditprogramm-
aufzeichnungen; 

g) das Auditprogramm überwachen, überprüfen 
und verbessern; 

h) den Inhalt des Auditprogramms dem 
Auditauftraggeber und soweit angemessen den 
relevanten interessierten Parteien mitteilen. 

Die Person (en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) dessen Genehmigung durch den 
Auditauftraggeber anfordern. 
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5.4.2 Kompetenz der Person(en), die das 
Auditprogramm steuert (steuern) 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) die notwendige Kompetenz besitzen, um das 
Programm sowie die mit diesen verbundenen Risiken und 
Chancen sowie externen und internen Themen wirksam 
und effizient zu steuern, einschließlich Kenntnissen von: 

a) Auditprinzipien (siehe Abschnitt 4), -methoden 
und -prozessen (siehe A.1 und A.2); 

b) Managementsystem-Normen, sonstigen 
relevanten Normen und Referenzdokumenten/ 
Anleitungen; 

c) Informationen über die auditierte Organisation 
und deren Kontext (z. B. externe/interne 
Themen, relevante interessierte Parteien sowie 
deren Erfordernisse und Erwartungen, 
Geschäftstätigkeiten, Produkte, Dienstleistungen 
und Prozesse der auditierten Organisation); 

d) geltenden gesetzlichen und behördlichen 
Anforderungen und anderen Anforderungen, die 
für die Geschäftstätigkeit der zu auditierten 
Organisation relevant sind. 

Soweit angemessen können Kenntnisse bezüglich 
Risikomanagement, Projekt- und Prozessmanagement 
sowie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) 
berücksichtigt werden. 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) in Tätigkeiten zur angemessenen ständigen 
fachlichen Entwicklung eingebunden sein, um die 
notwendige Kompetenz zur Steuerung des 
Auditprogramms aufrecht zu erhalten. 

5.4.3 Festlegen des Ausmaßes des 
Auditprogramms 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) das Ausmaß des Auditprogramms bestimmen. 
Dies kann in Abhängigkeit von den Informationen in 
Bezug auf den Kontext der auditierten Organisation 
variieren (siehe 5.3). 

ANMERKUNG In bestimmten Fällen, in Abhängigkeit von 
der Struktur der auditierten Organisation bzw. deren 
Tätigkeiten, kann das Auditprogramm nur aus einem 
einzelnen Audit bestehen (z. B. ein kleines Projekt oder 
eine kleine Organisation). 
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Andere Faktoren, die das Ausmaß eines Auditprogramms 
beeinflussen, können Folgendes einschließen: 

a) Ziel, Umfang und Dauer eines jeden Audits 
sowie die Anzahl der Audits, die durchzuführen 
sind, die Berichterstattungsmethode und, soweit 
zutreffend, Auditfolgetätigkeiten; 

b) Managementsystem-Normen oder andere 
anwendbare Kriterien; 

c) Anzahl, Bedeutung, Komplexität, Gleichartigkeit 
und Standorte der zu auditierenden Tätigkeiten; 

d) solche Faktoren, die die Wirksamkeit des 
Managementsystems beeinflussen; 

e) anwendbare Auditkriterien, wie geplante 
Festlegungen bezüglich der relevanten 
Managementsystem-Normen, der gesetzlichen 
und behördlichen Anforderungen sowie weiterer 
Anforderungen, gegenüber denen die 
Organisation verpflichtet ist; 

f) Ergebnisse früherer interner oder externer Audits 
und Managementbewertungen, falls 
angemessen; 

g) Ergebnisse aus einer vorhergehenden 
Überprüfung des Auditprogramms; 

h) Sprache, kulturelle und soziale Themen; 

i) die Anliegen interessierter Parteien, wie z. B. 
Kundenbeschwerden, Non-Compliance mit 
gesetzlichen und behördlichen Anforderungen 
sowie weiteren Anforderungen, gegenüber 
denen die Organisation verpflichtet ist, oder 
Themen, die die Lieferkette betreffen; 

j) bedeutsame Änderungen des Kontextes der 
auditierten Organisation oder ihrer Tätigkeiten 
und damit verbundene Risiken und Chancen; 

k) Verfügbarkeit von Informations- und 
Kommunikationstechniken zur Unterstützung der 
Audittätigkeiten, insbesondere der Verwendung 
von Fernauditmethoden (siehe A.16); 

l) das Auftreten interner und externer Ereignisse, 
wie z. B. Nichtkonformität von Produkten oder 
Dienstleistungen, Informationssicherheitslücken, 
Vorfälle im Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Straftaten oder Umweltschadensfälle; 

m) Geschäftsrisiken und -Chancen, einschließlich 
Maßnahmen, mit ihnen umzugehen. 
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5.4.4 Bestimmen von Auditprogrammressourcen 

Beim Bestimmen von Ressourcen für das Auditprogramm 
sollte(n) die Person(en), die das Auditprogramm steuert 
(steuern), Folgendes berücksichtigen: 

a) die finanziellen und zeitlichen Ressourcen, die 
notwendig sind, um die Audittätigkeiten zu 
entwickeln, durchzuführen, zu steuern und zu 
verbessern; 

b) die Auditmethoden (siehe A. 1); 

c) die Verfügbarkeit (einzeln und insgesamt) von 
Auditoren und Sachkundigen mit einer für die 
Auditprogrammziele angemessenen Kompetenz; 

d) das Ausmaß des Auditprogramms (siehe 5.4.3) 
und der Auditprogramm-Risiken und -Chancen 
(siehe 5.3); 

e) Reisezeit und -kosten, Unterbringung und 
sonstige Erfordernisse für das Auditieren; 

f) der Einfluss unterschiedlicher Zeitzonen; 

g) die Verfügbarkeit von Informations- und 
Kommunikationstechnik (z. B. technische 
Ressourcen, die für die Einrichtung eines 
Fernaudits mithilfe von Technologien für die 
Zusammenarbeit aus der Ferne erforderlich 
sind); 

h) die Verfügbarkeit jeglicher Werkzeuge, 
Technologie und Geräte, die erforderlich sind; 

i) die Verfügbarkeit notwendiger dokumentierter 
Information, wie im Rahmen der Erstellung des 
Auditprogramms bestimmt (siehe A.5); 

die Anforderungen in Bezug auf die Anlage einschließlich 
Sicherheitsüberprüfungen und Schutzausrüstung (z. B. 
Sicherheitsermittlungen, persönliche Schutzausrüstung, 
Fähigkeit, Reinraumkleidung zu tragen). 
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5.5 Umsetzen des Auditprogramms 

5.5.1 Allgemeines 

Sobald das Auditprogramm erstellt wurde (siehe 5.4.3) 
und verbundene Ressourcen bestimmt wurden (siehe 
5.4.4), ist es notwendig, dass die operative Planung und 
die Koordinierung aller Tätigkeiten im Rahmen des 
Programms umgesetzt werden. 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n): 

a) die relevanten Teile des Auditprogramms, 
einschließlich der dazugehörigen Risiken und 
Chancen, an die betroffenen interessierten 
Parteien kommunizieren und sie periodisch 
mithilfe eingeführter externer und interner 
Kommunikationskanäle über dessen Fortschritt 
informieren; 

b) die Ziele, den Umfang und die Kriterien für jedes 
einzelne Audit festlegen; 

c) die Auditmethoden auswählen (siehe A. 1); 

d) die Audits sowie andere Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Auditprogramm 
koordinieren und zeitlich planen; 

e) sicherstellen, dass die Auditteams über die 
notwendige Kompetenz verfügen (siehe 5.5.4); 

f) den Auditteams die notwendigen individuellen 
und allgemeinen Ressourcen bereitstellen (siehe 
5.4.4); 

g) sicherstellen, dass die Audits nach dem 
Auditprogramm durchgeführt werden und dabei 
alle sich während der Umsetzung des 
Programms ergebenden operativen Risiken, 
Chancen und Themen (d. h. unerwartete 
Ereignisse) steuern; 

h) sicherstellen, dass relevante dokumentierte 
Information über die Audittätigkeiten 
ordnungsgemäß verwaltet und aufrechterhalten 
wird (siehe 5.5.7); 

i) die operativen Steuerungen (siehe 5.6), die für 
die Überwachung des Auditprogramms 
notwendig sind, festlegen und umsetzen; 

j) das Auditprogramm überprüfen, um Chancen zu 
dessen Verbesserung zu ermitteln (siehe 5.7). 
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5.5.2 Festlegen der Ziele, des Umfangs und der 
Kriterien für ein einzelnes Audit 

Jedes einzelne Audit sollte auf festgelegten Auditzielen, 
einem festgelegten Auditumfang sowie festgelegten 
Auditkriterien basieren. Diese sollten im Einklang mit den 
allgemeinen Auditprogrammzielen stehen. 

Die Auditziele legen fest, was durch das einzelne Audit zu 
erreichen ist, und können Folgendes beinhalten: 

a) Bestimmung des Konformitätsgrades des zu 
auditierenden Managementsystems oder Teile 
desselben mit den Auditkriterien; 

b) Beurteilung der Fähigkeit des 
Managementsystems, die Organisation bei der 
Erfüllung gesetzlicher und behördlicher 
Anforderungen und anderer Anforderungen, 
denen gegenüber der die Organisation 
verpflichtet ist, zu unterstützen; 

c) Beurteilung der Wirksamkeit des 
Managementsystems bei der Erzielung seiner 
angestrebten Ergebnisse; 

d) Ermitteln von Chancen zur möglichen 
Verbesserung des Managementsystems; 

e) Beurteilung der Eignung und Angemessenheit 
des Managementsystems in Bezug auf den 
Kontext und die strategische Ausrichtung der 
auditierten Organisation; 

f) Beurteilung der Fähigkeit des 
Managementsystems, Ziele festzulegen und zu 
erreichen und mit Risiken und Chancen in einem 
sich wandelnden Kontext, einschließlich der 
Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen, 
wirksam umzugehen. 

Der Auditumfang sollte dem Auditprogramm sowie den 
Auditzielen entsprechen. Er umfasst solche Faktoren wie 
zu auditierende Standorte, Funktionen, Tätigkeiten und 
Prozesse sowie die Dauer, über die sich das Audit 
erstreckt. 

Die Auditkriterien werden als Referenz verwendet, nach 
welcher die Konformität bestimmt wird, Sie können einen 
oder mehrere der folgenden Punkte umfassen: 
zutreffende Politiken, Prozesse, 

Verfahren, Leistungskriterien, einschließlich Zielen, 
gesetzlicher und behördlicher Anforderungen, 
Managementsystemanforderungen, Informationen 
bezüglich des Kontextes und der Risiken und 
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Chancen, wie durch die zu auditierte Organisation 
bestimmt (einschließlich relevanter externer/interner 
Anforderungen interessierter Parteien), Verhaltenskodizes 
für die Branche oder anderer geplanter Vereinbarungen. 

Wenn Veränderungen an den Auditzielen, dem Umfang 
oder den Kriterien vorgenommen werden, sollte das 
Auditprogramm, wenn notwendig, entsprechend 
modifiziert und, falls angemessen zur Genehmigung, den 
interessierten Parteien mitgeteilt werden. 

Wird mehr als eine Disziplin gleichzeitig auditiert, ist es 
wichtig, dass Auditziele, -umfang sowie -kriterien mit den 
zutreffenden Auditprogrammen für die jeweilige Disziplin 
im Einklang stehen. Der Umfang einiger Disziplinen kann 
den der gesamten Organisation widerspiegeln, andere 
können einen Umfang haben, der lediglich eine Teilmenge 
der gesamten Organisation widerspiegelt. 

5.5.3 Auswählen und Bestimmen der 
Auditmethoden 

Um das Audit wirksam und effizient durchzuführen, 
sollte(n) die Person(en), die das Auditprogramm steuert 
(steuern), die Methoden für das Audit in Abhängigkeit von 
den festgelegten Auditzielen, dem festgelegten 
Auditumfang und den festgelegten Auditkriterien 
auswählen und bestimmen. 

Audits können vor Ort, aus der Ferne oder in einer 
Kombination aus beidem durchgeführt werden. Der 
Einsatz dieser Methoden sollte angemessen ausgewogen 
sein, unter anderem auf Grundlage der Berücksichtigung 
der damit verbundenen Risiken und Chancen. 

Wenn zwei oder mehrere auditierende Organisationen ein 
gemeinschaftliches Audit derselben Organisation 
durchfuhren, so sollten sich die Personen, die die 
unterschiedlichen Auditprogramme steuern, über die 
Auditmethoden einigen sowie Auswirkungen auf die 
Auditressourcen und die Planung des Audits 
berücksichtigen. Wenn eine auditierte Organisation zwei 
oder mehrere Managementsysteme unterschiedlicher 
Disziplinen betreibt, können kombinierte Audits in das 
Auditprogramm aufgenommen werden. 
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5.5.4 Auswählen der Auditteammitglieder 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) die Mitglieder des Auditteams, einschließlich des 
Auditteamleiters, sowie Sachkundige, die für das 
spezifische Audit benötigt werden, benennen. 

Ein Auditteam sollte ausgewählt werden, wobei die für 
das Erreichen der Ziele der einzelnen, bestimmten Audits 
erforderliche Kompetenz innerhalb des festgelegten 
Bereichs berücksichtigt wird. Wenn es nur einen Auditor 
gibt, sollte dieser alle zutreffenden Verpflichtungen eines 
Auditteamleiters wahrnehmen. 

ANMERKUNG Abschnitt 7 enthält eine Anleitung zur 
Bestimmung der Kompetenz, die für die 
Auditteammitglieder erforderlich ist, und beschreibt die 
Prozesse zur Bewertung von Auditoren. 

Um die Gesamtkompetenz des Auditteams 
sicherzustellen, sollten folgende Schritte durchgeführt 
werden: 

- Ermittlung der Kompetenz, die zur Erreichung 
der Auditziele benötigt wird; 

- Auswahl der Auditteammitglieder, sodass die 
notwendige Kompetenz im Auditteam vorhanden 
ist. 

Wenn über die Größe und Zusammensetzung des 
Auditteams für das spezifische Audit entschieden wird, 
sollte Folgendes in Erwägung gezogen werden: 

a) die Gesamtkompetenz des Auditteams, die 
benötigt wird, um die Auditziele unter 
Berücksichtigung des Auditumfangs und der -
kriterien zu erreichen; 

b) die Komplexität des Audits; 

c) ob es sich bei dem Audit um ein kombiniertes 
oder ein gemeinschaftliches Audit handelt; 

d) die Auditmethoden, die gewählt wurden; 

e) Sicherstellung der Objektivität und 
Unparteilichkeit, um Interessenkonflikte im 
Auditprozess zu vermeiden; 

f) die Fähigkeit der Auditteammitglieder, wirksam 
mit den Vertretern der auditierten Organisation 
und mit relevanten interessierten Parteien zu 
interagieren und zusammenzuarbeiten; 

 

 
  



DIN EN ISO 19011:2018-10 (D+E) 

   Seite 34 von 93  
 

g) die relevanten externen/internen Themen, wie 
die Sprache während des Audits sowie die 
sozialen und kulturellen Merkmale der audi- 
tierten Organisation. Diese Themen können 
entweder mittels Sachkenntnis des Auditors 
selbst oder durch Unterstützung durch einen 
Sachkundigen unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit von Dolmetschern behandelt 
werden; 

h) die Art und Komplexität der zu auditierenden 
Prozesse. 

Wo angemessen, sollte(n) die Person(en), die das 
Auditprogramm steuert (steuern), sich mit dem Teamleiter 
bezüglich der Zusammensetzung des Auditteams 
beraten. 

Wenn die notwendige Kompetenz durch die Auditoren im 
Auditteam nicht abgedeckt wird, sollten Sachkundige mit 
zusätzlicher Kompetenz zur Unterstützung des Teams zur 
Verfügung gestellt werden. 

Auditoren in Ausbildung können in das Auditteam mit 
einbezogen werden, sollten aber unter der Führung und 
Anleitung eines Auditors teilnehmen. 

Es kann notwendig sein, während des Audits die 
Zusammensetzung des Auditteams zu ändern, wenn z. B. 
ein Interessenkonflikt oder Kompetenzprobleme 
entstehen. Wenn eine solche Situation entsteht, sollte sie 
mit den entsprechenden Parteien (z. B. dem 
Auditteamleiter, der(den) Personen), die das 
Auditprogramm steuert (steuern), dem Auditauftraggeber 
oder der auditierten Organisation) geklärt werden, bevor 
jegliche Änderung vorgenommen wird. 

5.5.5 Zuweisen der Verantwortung für ein einzelnes 
Audit an den Auditteamleiter 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) einem Auditteamleiter die Verantwortung für die 
Durchführung des einzelnen Audits zuweisen. 

Die Zuweisung sollte rechtzeitig vor dem geplanten 
Auditzeitpunkt erfolgen, damit eine wirksame Planung des 
Audits sichergestellt wird. 
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Um eine wirksame Durchführung des einzelnen Audits 
sicherzustellen, sollten dem Auditteamleiter die folgenden 
Informationen übermittelt werden: 

a) Auditziele; 

b) Auditkriterien, einschließlich aller relevanten 
dokumentierten Information; 

c) Auditumfang, einschließlich Kennzeichnung der 
zu auditierenden Organisation und ihrer 
Funktionen und Prozesse; 

d) Auditprozesse und damit verbundene Methoden; 

e) Zusammensetzung des Auditteams; 

f) Kontaktdaten der auditierten Organisation, die 
Standorte, Zeitrahmen und Dauer der 
Audittätigkeiten, die durchzuführen sind; 

g) zur Durchführung des Audits notwendige 
Ressourcen; 

h) Informationen, die zur Bewertung und 
Behandlung ermittelter Risiken und Chancen in 
Bezug auf die Erreichung der Auditziele benötigt 
werden; 

i) Informationen, die den/die Auditteamleiter bei 
seinen/ihren Interaktionen mit der auditierten 
Organisation für die Wirksamkeit des 
Auditprogramms unterstützen. 

Die Informationen bezüglich der Zuweisung sollten, 
soweit zutreffend, auch Folgendes erfassen: 

- die Arbeits- und Berichtssprache des Audits, 
wenn diese von der Sprache des Auditors oder 
der auditierten Organisation bzw. von beiden 
abweicht; 

- die erforderlichen Ergebnisse des Auditberichts 
sowie an wen dieser zu verteilen ist; 

- Angelegenheiten in Bezug auf Vertraulichkeit und 
Informationssicherheit, wie durch das 
Auditprogramm gefordert; 

- sämtliche gesundheits-, sicherheits- und 
umweltrelevanten Vorkehrungen für die 
Auditoren; 

- Anforderungen in Bezug auf Reisen oder Zugang 
zu fernen Standorten; 
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- jegliche Anforderungen bezüglich Sicherheit und 
Bevollmächtigung; 

- alle zu überprüfenden Maßnahmen, z.B. 
Folgemaßnahmen aus einem früheren Audit; 

- Koordinierung mit anderen Audittätigkeiten, z.B. 
wenn verschiedene Teams ähnliche oder 
zugehörige Prozesse an anderen Standorten 
auditieren oder im Falle eines 
gemeinschaftlichen Audits. 

Wenn ein gemeinschaftliches Audit durchgeführt wird, ist 
es wichtig, vor Auditbeginn zwischen den Organisationen, 
die die Audits durchführen, eine Einigung bezüglich der 
spezifischen Verantwortlichkeiten jeder Partei zu erzielen, 
insbesondere im Hinblick auf die Befugnis des 
Teamleiters, der für das Audit benannt ist 

5.5.6 Steuerung der Ergebnisse eines 
Auditprogramms 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) sicherstellen, dass die folgenden Tätigkeiten 
durchgeführt werden: 

a) Beurteilung der Erreichung der Ziele für jedes 
Audit im Rahmen des Auditprogramms; 

b) Überprüfung und Freigabe der Auditberichte in 
Bezug auf die Erfüllung des Auditumfangs und 
der Auditziele; 

c) Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen, 
die ergriffen wurden, um die Auditfeststellungen 
zu berücksichtigen; 

d) Verteilung der Auditberichte an relevante 
interessierte Parteien; 

e) Bestimmung der Notwendigkeit nachfolgender 
Audittätigkeiten. 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) Folgendes berücksichtigen, wo zutreffend: 

- anderen Bereichen der Organisation die 
Auditergebnisse und die besten Praktiken 
mitzuteilen sowie 

- die Folgen für andere Prozesse. 
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5.5.7 Verwalten und Aufrechterhalten von 
Aufzeichnungen zu Auditprogrammen 

Um die Umsetzung des Auditprogramms nachzuweisen, 
sollte(n) die Person(en), die das Auditprogramm steuert 
(steuern), sicherstellen, dass Auditaufzeichnungen 
erzeugt, gelenkt und aufrechterhalten werden. Prozesse 
sollten festgelegt werden, um sicherzustellen, dass alle 
informations- sicherheits- und vertraulichkeitsbezogenen 
Erfordernisse, die mit den Auditaufzeichnungen 
Zusammenhängen, behandelt werden. 

Die Aufzeichnungen können Folgendes umfassen: 

a) Aufzeichnungen, die sich auf das 
Auditprogramm beziehen, wie z.B.: 

- Zeitpläne von Audits; 

- Auditprogrammziele und -ausmaß; 

- solche, die die Risiken und Chancen des 
Auditprogramms sowie relevante externe und 
interne Themen behandeln; 

- Überprüfungen der Wirksamkeit des 
Auditprogramms. 

b) Aufzeichnungen in Bezug auf jedes einzelne 
Audit, wie z.B.: 

- Auditpläne und Auditberichte; 

- objektive Auditnachweise und -feststellungen; 

- Berichte zu Nichtkonformitäten; 

- Berichte zu Korrekturen und 
Korrekturmaßnahmen; 

- Berichte zu Auditfolgemaßnahmen. 

c) Aufzeichnungen, die sich auf das Auditteam 
beziehen und Themen abdecken wie z.B.: 

- Kompetenz- und Leistungsbeurteilung der 
Mitglieder des Auditteams; 

- Kriterien für die Auswahl der Auditteams und 
Teammitglieder sowie die Bildung von 
Auditteams; 

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der 
Kompetenz. 
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Die Form und der Detaillierungsgrad der Aufzeichnungen 
sollten aufzeigen, dass die Auditprogrammziele erreicht 
worden sind. 

5.6 Überwachen des Auditprogramms 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) die Beurteilung von Folgendem sicherstellen: 

a) ob Zeitpläne eingehalten und die Ziele des 
Auditprogramms erreicht werden; 

b) der Leistung der Auditteammitglieder 
einschließlich des Auditteamleiters und der 
Sachkundigen; 

c) der Eignung der Auditteams, den Auditplan 
umzusetzen; 

d) des Feedbacks von Auditauftraggebern, 
auditierten Organisationen, Auditoren, 
Sachkundigen sowie weiterer relevanter 
Parteien; 

e) der Zulänglichkeit und Angemessenheit 
dokumentierter Information im gesamten 
Auditprozess. 

Einige Faktoren können einen Änderungsbedarf des 
Auditprogramms anzeigen. Diese können Änderungen an 
folgenden Punkten umfassen: 

- Auditfeststellungen; 

- nachgewiesenen Wirksamkeits- und Reifegraden 
des Managementsystems der auditierten 
Organisation; 

- Wirksamkeit des Auditprogramms; 

- Auditumfang oder Umfang des Auditprogramms; 

- Managementsystem der auditierten 
Organisation; 

- Normen und anderen Anforderungen, gegenüber 
denen die Organisation verpflichtet ist; 

- externen Anbietern; 

- identifizierten Interessenkonflikten; 

- Anforderungen des Auditauftraggebers. 
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5.7 Überprüfen und Verbessern des Auditprogramms 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
und der Auditauftraggeber sollte(n) das Auditprogramm 
überprüfen, um einzuschätzen, ob dessen Ziele erreicht 
worden sind. Lehren, die aus der Überprüfung des 
Auditprogramms gezogen wurden, sollten als Eingaben 
für die Verbesserung des Programms genutzt werden. 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) Folgendes sicherstellen: 

- Überprüfung der Gesamtdurchführung des 
Auditprogramms; 

- Identifikation von Bereichen für und 
Möglichkeiten zu Verbesserungen; 

- Vornehmen von Änderungen am 
Auditprogramm, falls notwendig; 

- Überprüfung der fortlaufenden fachlichen 
Entwicklung der Auditoren, in Übereinstimmung 
mit 7.6; 

- Mitteilung der Ergebnisse des Auditprogramms 
und Überprüfung mit dem Auditauftraggeber und 
relevanten interessierten Parteien, soweit 
angemessen. 

Bei der Überprüfung des Auditprogramms sollte 
Folgendes berücksichtigt werden: 

a) Ergebnisse und Tendenzen aus der 
Überwachung des Auditprogramms; 

b) Konformität mit den Prozessen des 
Auditprogramms und mit relevanter 
dokumentierter Information; 

c) sich abzeichnende Erfordernisse und 
Erwartungen relevanter interessierter Parteien; 

d) Auditprogrammaufzeichnungen; 

e) alternative oder neue Auditmethoden; 

f) alternative oder neue Methoden, um die 
Auditoren zu beurteilen; 

g) Wirksamkeit der Maßnahmen, um die Risiken 
und Chancen zu behandeln sowie die internen 
und externen Themen, die mit dem 
Auditprogramm Zusammenhängen; 

h) Themen zur Vertraulichkeit und 
Informationssicherheit in Bezug auf das 
Auditprogramm. 
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6 Durchführen eines Audits 

6.1 Allgemeines 

Dieser Abschnitt enthält eine Anleitung zur Vorbereitung 
und Durchführung eines spezifischen Audits als Teil eines 
Auditprogramms. Bild 2 gibt einen Überblick über die in 
einem typischen Audit durchgeführten Tätigkeiten. Das 
Ausmaß, für das die Bestimmungen dieses Abschnitts 
gelten, hängt von den Zielen und dem Umfang des 
spezifischen Audits ab. 

6.2 Veranlassen des Audits 

6.2.1 Allgemeines 

Die Verantwortlichkeit zur Durchführung des Audits sollte 
so lange beim zugeordneten Auditteamleiter (siehe 5.5.5) 
bleiben, bis das Audit abgeschlossen ist (siehe 6.6). 

Um ein Audit zu veranlassen, sollten die Schritte in Bild 1 
berücksichtigt werden, jedoch kann die Abfolge in 
Abhängigkeit von der auditierten Organisation, den 
Prozessen und den spezifischen Umständen des Audits 
abweichen. 

6.2.2 Herstellen des Kontakts mit der auditierten 
Organisation 

Der Auditteamleiter sollte sicherstellen, dass mit der 
auditierten Organisation Kontakt aufgenommen wird, um: 

a) Kommunikationskanäle mit den Vertretern der 
auditierten Organisation zu bestätigen; 

b) die Befugnis zur Durchführung des Audits zu 
bestätigen; 

c) relevante Informationen über die Auditziele, den 
Auditumfang, die Auditkriterien, die 
Auditmethoden und die Zusammensetzung des 
Auditteams einschließlich der Sachkundigen 
bereitzustellen; 

d) Zugang zu relevanten Informationen für 
Planungszwecke, einschließlich Informationen 
über die Risiken und Chancen, die die 
Organisation identifiziert hat und wie sie 
behandelt werden, anzufordern; 
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e) geltende gesetzliche und behördliche 
Anforderungen und weitere Anforderungen in 
Bezug auf die Tätigkeiten, Prozesse, Produkte 
und Dienstleistungen der auditierten 
Organisation zu bestimmen; 

f) die Vereinbarung mit der auditierten 
Organisation hinsichtlich des Ausmaßes der 
Offenlegung sowie der Handhabung vertraulicher 
Informationen zu bestätigen; 

g) Vorkehrungen für das Audit, einschließlich der 
Zeitplanung, zu treffen; 

h) jede standortspezifische Vorkehrung bezüglich 
Zugang, Gesundheit und Arbeitsschutz, 
Sicherheit, Vertraulichkeit sowie weitere 
Vorkehrungen zu bestimmen; 

i) sich bezüglich der Anwesenheit von 
Beobachtern und der Notwendigkeit von 
Betreuern oder Dolmetschern für das Auditteam 
zu einigen; 

j) alle Bereiche, die für die auditierte Organisation 
in Bezug auf das spezifische Audit von Interesse, 
bedenklich oder riskant sind, zu bestimmen; 

k) Themen in Bezug auf die Zusammensetzung des 
Auditteams mit der auditierten Organisation oder 
dem Auditauftraggeber zu klären. 

6.2.3 Bestimmen der Durchführbarkeit des Audits 

Die Durchführbarkeit des Audits sollte bestimmt werden, 
um angemessenes Vertrauen zu erzeugen, dass die 
Auditziele erreicht werden können. 

Die Bestimmung der Durchführbarkeit sollte Faktoren wie 
die Verfügbarkeit folgender Punkte berücksichtigen: 

a) ausreichende und angemessene Informationen 
für das Planen und Durchführen des Audits; 

b) adäquate Kooperation seitens der auditierten 
Organisation; 

c) adäquate Zeit und Ressourcen für das 
Durchführen des Audits. 

ANMERKUNG Die Ressourcen umfassen den Zugang zu 
adäquater und angemessener Informations- und 
Kommunikationstechnologie. 

Wenn das Audit nicht durchführbar ist, sollte dem 
Auditauftraggeber in Absprache mit der auditierten 
Organisation eine Alternative vorgeschlagen werden. 
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6.3 Vorbereiten der Audittätigkeiten 

6.3.1 Durchführen der Überprüfung der 
dokumentierten Information 

Die relevante dokumentierte Information des 
Managementsystems der auditierten Organisation sollte 
überprüft werden, um: 

- Informationen zu sammeln, um die Tätigkeiten 
der auditierten Organisation zu verstehen und 
die Audittätigkeiten sowie die zutreffenden 
Arbeitsdokumente für das Audit vorzubereiten 
(siehe 6.3.4), z. B. über Prozesse, Funktionen; 

- einen Überblick zum Ausmaß der 
dokumentierten Information zu erstellen, um 
mögliche Konformität bezüglich der 
Auditkriterien zu bestimmen und mögliche 
Problembereiche zu erkennen, wie etwa Mängel, 
Unterlassungen oder Konflikte. 

Die dokumentierte Information sollte die Dokumente und 
Aufzeichnungen des Managementsystems sowie die 
Berichte aus früheren Audits umfassen, aber nicht darauf 
beschränkt sein. Die Überprüfung sollte den Kontext der 
auditierten Organisation, einschließlich deren Größe, Art 
und Komplexität, und die damit verbundenen Risiken und 
Chancen berücksichtigen. Sie sollte auch den 
Auditumfang, die Auditkriterien und die Auditziele 
berücksichtigen. 

ANMERKUNG Eine Anleitung zur Verifizierung der 
Informationen befindet sich in A5. 

6.3.2 Planung des Audits 

6.3.2.1 Risikobasierter Ansatz der Planung 

Der Auditteamleiter sollte einen risikobasierten Ansatz für 
die Planung des Audits auf der Grundlage der 
Informationen im Auditprogramm und der von der 
auditierten Organisation bereitgestellten dokumentierten 
Information verfolgen. 

Die Auditplanung sollte die Risiken der Audittätigkeiten 
bezüglich der Prozesse der auditierten Organisation 
berücksichtigen und die Grundlage für 
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die Übereinkunft zwischen dem Auditauftraggeber, dem 
Auditteam und der auditierten Organisation bezüglich der 
Durchführung des Audits bilden. Die Planung sollte die 
effiziente Zeitplanung und Koordinierung der 
Audittätigkeiten erleichtern, um die Ziele wirksam zu 
erreichen. 

Die Menge der Einzelheiten im Auditplan sollte den 
Umfang und die Komplexität des Audits widerspiegeln 
sowie auch das Risiko, die Auditziele nicht zu erreichen. 
Bei der Planung des Audits sollte der Auditteamleiter 
folgende Dinge berücksichtigen: 

a) die Zusammensetzung des Auditteams sowie 
dessen Gesamtkompetenz; 

b) die entsprechenden Stichprobenverfahren (siehe 
A.6); 

c) die Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Wirksamkeit und Effizienz der Audittätigkeiten; 

d) die Risiken für die Erreichung der Auditziele, die 
durch eine nicht wirksame Auditplanung erzeugt 
werden; 

e) die Risiken für die auditierte Organisation, die 
durch die Durchführung des Audits erzeugt 
werden. 

Risiken für die auditierte Organisation können sich aus 
der Anwesenheit von Mitgliedern des Auditteams 
ergeben, die die Vorkehrungen der auditierten 
Organisation für Gesundheit und Arbeitsschutz, Umwelt 
und Qualität sowie deren Produkte, Dienstleistungen, 
Personal oder Infrastruktur negativ beeinflussen (z. B. 
Kontamination in Reinräumen). 

Bei kombinierten Audits sollte besonderes Augenmerk auf 
die Wechselwirkungen zwischen operativen Prozessen 
und konkurrierenden Zielen und Prioritäten der 
verschiedenen Managementsysteme gerichtet werden. 

6.3.2.2 Details zur Auditplanung 

Skalierung und Inhalt der Auditplanung können variieren, 
z.B. zwischen Erstaudit und Folgeaudits und auch 
zwischen internen und externen Audits. Die Auditplanung 
sollte flexibel genug sein, um Änderungen, die mit 
fortschreitenden Audittätigkeiten notwendig werden 
können, zu gestatten. 
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Die Auditplanung sollte Folgendes umfassen oder sich 
darauf beziehen: 

a) die Auditziele; 

b) den Auditumfang, einschließlich der 
Identifizierung der Organisation und ihrer 
Funktionen sowie der zu auditierenden Prozesse; 

c) die Auditkriterien einschließlich aller 
referenzierten dokumentierten Information; 

d) die Standorte [physische und virtuelle), Termine, 
erwarteten Auditzeiten sowie erwartete Dauer 
der durchzuführenden Audittätigkeiten, 
einschließlich Besprechungen mit der Leitung 
der auditierten Organisation; 

e) die Notwendigkeit für das Auditteam, sich mit 
den Einrichtungen und Prozessen der auditierten 
Organisation vertraut zu machen (z. B. durch 
einen Rundgang durch den/die physischen 
Standort(e) oder Überprüfung von Informations- 
und Kommunikationstechnik); 

f) die zu verwendenden Auditmethoden, 
einschließlich des Ausmaßes der 
Auditstichproben, das erforderlich ist, um 
hinreichende Auditnachweise zu erzielen; 

g) die Rollen und Verantwortlichkeiten der 
Auditteammitglieder sowie von Betreuern und 
Beobachtern oder Dolmetschern; 

h) die Zuweisung entsprechender Ressourcen auf 
der Grundlage der Berücksichtigung der Risiken 
und Chancen im Zusammenhang mit den zu 
auditierenden Tätigkeiten. 

Die Auditplanung sollte Folgendes abdecken, soweit 
angemessen: 

- die Benennung des Vertreters/der Vertreter der 
auditierten Organisation für das Audit; 

- die Arbeits- und Berichtssprache des Audits, 
wenn diese sich von der Sprache des Auditors 
bzw. der auditierten Organisation oder von 
beiden unterscheidet; 

- die Themen des Auditberichts; 

- Vereinbarungen, die die Logistik und 
Kommunikation betreffen, einschließlich 
spezifischer Vereinbarungen für die zu 
auditierenden Standorte; 
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- alle besonderen Maßnahmen, die zu treffen 

- sind, um das Risiko bezüglich des Erreichens 
der Auditziele und der sich ergebenden Chancen 
zu behandeln; 

- Angelegenheiten, die sich auf die Vertraulichkeit 
und Informationssicherheit beziehen; 

- alle Folgemaßnahmen aus einem 
vorangegangenen Audit oder weiteren Quellen, 
z. B. Lehren, die aus dem Audit gezogen 
wurden, Projektbewertungen; 

- alle Folgemaßnahmen in Bezug auf das geplante 
Audit; 

- Koordinierung mit anderen Audittätigkeiten, im 
Falle eines gemeinschaftlichen Audits. 

Auditpläne sollten der auditierten Organisation vorgelegt 
werden. Alle Themen bezüglich des Ergebnisses der 
Auditpläne sollten zwischen dem Auditteamleiter, der 
auditierten Organisation und, falls notwendig, der (den) 
Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
geklärt werden. 

6.3.3 Zuweisen von Arbeit an das Auditteam 

Der Auditteamleiter sollte in Absprache mit dem 
Auditteam jedem Teammitglied Verantwortung für das 
Auditieren spezifischer Prozesse, Tätigkeiten, Funktionen 
oder Standorte und, sofern angemessen, die Befugnis für 
das Treffen von Entscheidungen zuweisen. Solche 
Zuweisungen sollten die Unparteilichkeit, Objektivität und 
Kompetenz der Auditoren und den wirksamen Gebrauch 
von Ressourcen sowie die unterschiedlichen Rollen und 
Verantwortlichkeiten der Auditoren, Auditoren in 
Ausbildung und Sachkundigen berücksichtigen. 

Besprechungen des Auditteams sollten, sofern 
angemessen, vom Auditteamleiter abgehalten werden, 
um Aufgaben zuzuteilen und über mögliche Änderungen 
zu entscheiden. Um die Auditziele zu erreichen, können 
mit fortschreitendem Audit Änderungen an den 
Aufgabenzuteilungen vorgenommen werden. 
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6.3.4 Vorbereiten dokumentierter Information für 
das Audit 

Die Mitglieder des Auditteams sollten die Informationen 
sammeln und überprüfen, die für ihre Auditaufträge 
relevant sind und unter Verwendung angemessener 
Medien dokumentierte Information für das Audit 
vorbereiten. Die dokumentierte Information für das Audit 
kann Folgendes beinhalten, ist aber nicht darauf 
beschränkt: 

a) physische oder digitale Checklisten; 

b) Details zur Auditstichprobenahme; 

c) audiovisuelle Informationen. 

Durch den Gebrauch dieser Medien sollte das Ausmaß 
der Audittätigkeiten nicht eingeschränkt werden, welche 
sich aufgrund der Informationen, die während des Audits 
gesammelt werden, ändern können. 

ANMERKUNG Eine Anleitung zur Erstellung von 
Arbeitsdokumenten für das Audit findet sich in A.13. 

Dokumentierte Information, die für das Audit vorbereitet 
wird und aus dem Audit herrührt, sollte zumindest so 
lange aufbewahrt werden, bis das Audit abgeschlossen 
ist bzw. wie im Auditprogramm festgelegt. Die 
Aufbewahrung der dokumentierten Information nach 
Abschluss des Audits wird in 6.6 beschrieben. 
Dokumentierte Information, die während des 
Auditprozesses erzeugt wird und vertrauliche oder 
unternehmenseigene Informationen enthält, sollte von den 
Auditteammitgliedern jederzeit entsprechend gesichert 
werden. 

6.4 Durchführen von Audittätigkeiten 

6.4.1 Allgemeines 

Audittätigkeiten werden üblicherweise, wie in Bild 1 
angegeben, in einer festgelegten Reihenfolge 
durchgeführt. Um den Umständen spezifischer Audits zu 
entsprechen, kann diese Reihenfolge verändert werden. 
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6.4.2 Zuweisen von Rollen und 
Verantwortlichkeiten von Betreuern und 
Beobachtern 

Betreuer und Beobachter können das Auditteam mit 
Genehmigungen seitens des Auditteamleiters, des 
Auditauftraggebers und/oder, falls erforderlich, der 
auditierten Organisation begleiten. Sie sollten die 
Auditdurchführung weder beeinflussen noch behindern. 
Wenn dies nicht sichergestellt werden kann, sollte der 
Auditteamleiter das Recht haben, Beobachtern die 
Teilnahme an bestimmten Audittätigkeiten zu verweigern. 

Für Beobachter sollten alle Regelungen für Zugang, 
Gesundheit und Arbeitsschutz, Umweltschutz, Sicherheit 
und Vertraulichkeit zwischen dem Auditauftraggeber und 
der auditierten Organisation vereinbart werden. 

Betreuer, die von der auditierten Organisation benannt 
werden, sollten das Auditteam unterstützen und auf 
Anfrage des Auditteamleiters oder des Auditors handeln, 
welchem sie zugewiesen wurden. Ihre 
Verantwortlichkeiten sollten Folgendes einschließen: 

a) Unterstützung der Auditoren bei der Auswahl 
von Personen für die Teilnahme an Befragungen 
sowie Bestätigung der Zeitpläne und Standorte; 

b) Zugang zu bestimmten Standorten der 
auditierten Organisation schaffen; 

c) Sicherstellung, dass die Regeln bezüglich 
standortspezifischer Vereinbarungen für Zugang, 
Gesundheit und Arbeitsschutz, Umweltschutz, 
Sicherheit, Vertraulichkeit und andere Themen 
den Auditteammitgliedern und Beobachtern 
bekannt sind und von diesen beachtet werden 
sowie dass jegliche Risiken behandelt werden; 

d) Beobachtung des Audits im Auftrag der 
auditierten Organisation, wenn angemessen; 

e) Beitragen zur Klärung von Fragen bzw. 
Unterstützung beim Sammeln von Informationen 
leisten, wenn erforderlich. 
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6.4.3 Durchführen der Eröffnungsbesprechung 

Der Zweck der Eröffnungsbesprechung ist: 

a) die Zustimmung aller Teilnehmer (z. B. der zu 
auditierten Organisation, des Auditteams) zum 
Auditplan zu bestätigen; 

b) das Auditteam und seine Rollen vorzustellen; 

c) sicherzustellen, dass alle geplanten 
Audittätigkeiten durchgeführt werden können. 

Eine Eröffnungsbesprechung sollte mit der Leitung der 
auditierten Organisation und wo angemessen mit den 
Verantwortlichen für die zu auditierenden Funktionen und 
Prozesse geführt werden. Während der Besprechung 
sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, Fragen zu 
stellen. 

Inwieweit ins Detail gegangen wird, sollte im Einklang 
damit stehen, inwieweit die auditierte Organisation mit 
dem Auditprozess vertraut ist. In vielen Fällen, z. B. bei 
internen Audits in einer kleinen Organisation, kann die 
Eröffnungsbesprechung einfach aus der Mitteilung, dass 
ein Audit durchgeführt wird, sowie einer Erklärung der Art 
des Audits bestehen. 

Bei anderen Auditsituationen kann die Besprechung 
formal sein, und Aufzeichnungen zur Anwesenheit sollten 
aufbewahrt werden. Den Vorsitz bei der Besprechung 
sollte der Auditteamleiter haben. 

Die Vorstellung von Folgendem sollte berücksichtigt 
werden, soweit angemessen: 

- anderer Teilnehmer, einschließlich der 
Beobachter und Betreuer, Dolmetscher sowie 
einer Kurzdarstellung ihrer Rollen; 

- der Auditmethoden zur Steuerung der Risiken für 
die Organisation, die aus der Anwesenheit der 
Auditteammitglieder entstehen können. 

Die Bestätigung folgender Punkte sollte berücksichtigt 
werden, soweit angemessen: 

- der Auditziele, des Auditumfangs und der 
Auditkriterien; 
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- des Auditplans und weiterer relevanter 
Vereinbarungen mit der auditierten Organisation, 
wie z. B. Datum und Uhrzeit für die 
Abschlussbesprechung, alle 
Zwischenbesprechungen zwischen dem 
Auditteam und der Leitung der auditierten 
Organisation und alle erforderlichen Änderungen; 

- der formalen Kommunikationskanäle zwischen 
dem Auditteam und der auditierten Organisation; 

- der Sprache, die während des Audits zu 
verwenden ist; 

- des Informiert Haltens der auditierten 
Organisation während des Audits über den 
Auditfortgang; 

- der Verfügbarkeit der vom Auditteam benötigten 
Ressourcen und Einrichtungen; 

- der Angelegenheiten, die sich auf die 
Vertraulichkeit und Informationssicherheit 
beziehen; 

- der relevanten Regelungen für Zugang, 
Gesundheit und Arbeitsschutz, Sicherheit und 
Notfälle sowie anderer Regelungen für das 
Auditteam; 

- der Aktivitäten vor Ort, die sich auf die 
Durchführung des Audits auswirken können. 

Die Bereitstellung von Informationen zu folgenden 
Punkten sollte berücksichtigt werden, soweit 
angemessen: 

- Methode der Berichterstattung von 
Auditfeststellungen einschließlich, sofern 
vorhanden, Kriterien für die Klassifizierung; 

- Bedingungen, die zum Abbruch des Audits 
führen können; 

- Umgang mit möglichen Feststellungen während 
des Audits; 

- jedes System für Feedback von der auditierten 
Organisation bezüglich Feststellungen oder 
Schlussfolgerungen des Audits, einschließlich 
Beschwerden oder Einsprüchen. 
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6.4.4 Kommunikation während des Audits 

Während des Audits kann es notwendig sein, formelle 
Regelungen für die Kommunikation innerhalb des 
Auditteams sowie mit der auditierten Organisation, dem 
Auditauftraggeber sowie eventuell mit externen 
interessierten Parteien (z. B. Behörden) zu treffen, 
insbesondere dort, wo die zwingende Meldung von 
Nichtkonformitäten durch gesetzliche und behördliche 
Anforderungen gefordert wird. 

Das Auditteam sollte in regelmäßigen Abständen 
Rücksprache halten, um Informationen auszutauschen, 
den Fortgang des Audits zu bewerten und, falls 
notwendig, Aufgaben unter den Mitgliedern des 
Auditteams neu zu verteilen. 

Während des Audits sollte der Auditteamleiter in 
regelmäßigen Abständen der auditierten Organisation 
und, soweit angemessen, dem Auditauftraggeber den 
Fortgang des Audits, alle wesentlichen Feststellungen 
sowie etwaige Probleme mitteilen. Nachweise, die beim 
Audit gesammelt werden und die auf ein unmittelbares 
und signifikantes Risiko hinweisen, sollten der auditierten 
Organisation und, soweit angemessen, dem 
Auditauftraggeber unverzüglich mitgeteilt werden. 
Jegliche Bedenken zu Themen, die außerhalb des 
Auditumfangs liegen, sollten vermerkt und dem 
Auditteamleiter zur möglichen Weiterleitung an den 
Auditauftraggeber und die auditierte Organisation 
mitgeteilt werden. 

Wo die verfügbaren Auditnachweise darauf hin- weisen, 
dass die Auditziele nicht erreichbar sind, sollte der 
Auditteamleiter dem Auditauftraggeber und der 
auditierten Organisation die Gründe dafür mitteilen, um 
angemessene Maßnahmen zu bestimmen. Solche 
Maßnahmen können Änderungen der Auditplanung, der 
Auditziele oder des Auditumfangs oder die Beendigung 
des Audits einschließen. 

Alle notwendigen Änderungen am Auditplan, die sich mit 
fortschreitenden Audittätigkeiten abzeichnen können, 
sollten, soweit angemessen, sowohl durch die Person 
(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), als auch 
durch den Auditauftraggeber überprüft und akzeptiert und 
der auditierten Organisation vorgelegt werden. 
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6.4.5 Verfügbarkeit von und Zugriff auf 
Auditinformationen 

Die Auditmethoden, die für ein Audit gewählt werden, 
hängen von den festgelegten Auditzielen, dem 
Auditumfang und den Auditkriterien sowie der Auditdauer 
und dem Standort ab. Der Standort ist der Ort, an dem 
die für eine spezifische Audittätigkeit notwendigen 
Informationen dem Auditteam zur Verfügung stehen. Dies 
kann sich auf physische und virtuelle Orte beziehen. 

Wo, wann und wie auf die Auditinformationen zugegriffen 
wird, ist für das Audit entscheidend. Dies ist unabhängig 
davon, wo die Informationen erstellt, verwendet und/oder 
gespeichert werden. Auf der Grundlage dieser Themen 
sind die Auditmethoden zu bestimmen (siehe Tabelle A.1). 
Das Audit kann eine Mischung von Methoden verwenden. 
Die Auditumstände können auch dazu führen, dass sich 
die Methoden während des Audits ändern müssen. 

6.4.6 Überprüfen der dokumentierten Information 
während der Durchführung des Audits 

Die relevante dokumentierte Information der auditierten 
Organisation sollte überprüft werden, um: 

- die Konformität des Systems, soweit 
dokumentiert, mit den Auditkriterien zu 
bestimmen; 

- Informationen zur Unterstützung der 
Audittätigkeiten zu sammeln. 

ANMERKUNG Eine Anleitung zur Verifizierung der 
Informationen befindet sich in A5. 

Die Überprüfung kann mit den anderen Audittätigkeiten 
verbunden und während des gesamten Audits fortgesetzt 
werden, sofern sich dies nicht nachteilig auf die 
Wirksamkeit der Auditdurchführung auswirkt. 

Falls innerhalb des im Auditplan angegebenen Zeitraums 
keine adäquate dokumentierte Information zur Verfügung 
gestellt werden kann, sollte der Auditteamleiter sowohl 
die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
als auch die auditierte Organisation darüber in Kenntnis 
setzen. In Abhängigkeit von den Auditzielen und dem 
Auditumfang sollte entschieden werden, ob das Audit 
weitergeführt oder ausgesetzt werden sollte, bis die 
Bedenken bezüglich der dokumentierten Information 
geklärt wurden. 
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6.4.7 Sammeln und Verifizieren von Informationen 

Im Verlaufe des Audits sollten Informationen, die für die 
Auditziele, den Auditumfang sowie die Auditkriterien 
relevant sind, einschließlich Informationen, die sich auf 
Schnittstellen zwischen Funktionen, Tätigkeiten und 
Prozessen beziehen, durch angemessene Stichproben 
gesammelt und verifiziert werden, soweit dies praktisch 
möglich ist 

ANMERKUNG 1 Zur Verifizierung von Informationen siehe 
A5. 

ANMERKUNG 2 Eine Anleitung zur Stichprobenahme 
findet sich in A6. 

Nur Informationen, die einem bestimmten Grad der 
Verifizierung unterzogen werden können, sollten als 
Auditnachweis akzeptiert werden. Wenn der Grad der 
Verifizierung zu gering ist, sollte der Auditor den Grad der 
Verlässlichkeit, der ihnen als Nachweis zugeschrieben 
werden kann, mithilfe seines fachmännischen Urteils 
bestimmen. Auditnachweise, die zu Auditfeststellungen 
führen, sollten aufgezeichnet werden. Falls das Auditteam 
während der Sammlung von objektiven Nachweisen neue 
oder veränderte Umstände, Risiken oder Chancen 
wahrnimmt, sollten diese entsprechend durch das Team 
behandelt werden. 

Bild 2 gibt eine Übersicht über einen typischen Prozess, 
von der Sammlung der Informationen bis zum Erreichen 
der Auditschlussfolgerungen. 
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Bild 2 — Übersicht eines typischen Prozesses 
des Sammelns und Überprüfens von 

Informationen 

Methoden zum Sammeln von Informationen umfassen, 
sind aber nicht beschränkt auf: 

- Befragungen; 

- Beobachtungen; 

- Überprüfung von dokumentierter Information. 

ANMERKUNG 3 Eine Anleitung zur Auswahl von 
Informationsquellen und zur Beobachtung findet sich in 
A.14. 

ANMERKUNG 4 Eine Anleitung zur Begehung des 
Standortes der auditierten Organisation findet sich in 
A.15, 

ANMERKUNG 5 Eine Anleitung zur Durchführung von 
Befragungen findet sich in A.17. 
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6.4.8 Erarbeiten von Auditfeststellungen 

Um Auditfeststellungen zu bestimmen, sollten die 
Auditnachweise anhand der Auditkriterien bewertet 
werden. Auditfeststellungen können entweder auf 
Konformität oder Nichtkonformität mit den Auditkriterien 
hinweisen. Soweit durch den Auditplan festgelegt, sollten 
einzelne Auditfeststellungen Konformität und bewährte 
Praktiken zusammen mit Nachweisen, 
Verbesserungsmöglichkeiten sowie Empfehlungen an die 
auditierte Organisation enthalten. 

Nichtkonformitäten und deren unterstützende 
Auditnachweise sollten aufgezeichnet werden. 

Nichtkonformitäten können je nach Kontext der 
Organisation und deren Risiken klassifiziert werden. Diese 
Klassifizierung kann quantitativ (z. B. 1 bis 5) und 
qualitativ (z. B. unbedeutend, bedeutend) sein. Sie sollten 
gemeinsam mit der audi- tierten Organisation überprüft 
werden, um die Bestätigung dafür zu erhalten, dass die 
Auditnachweise genau sind und dass die 
Nichtkonformitäten verstanden werden. Es sollten alle 
Anstrengungen unternommen werden, um 
auseinandergehende Auffassungen zu den 
Auditnachweisen oder Auditfeststellungen auszuräumen. 
Nicht ausgeräumte Punkte sollten im Auditbericht 
aufgezeichnet werden. 

Bei Bedarf sollte das Auditteam zusammenkommen, um 
die Auditfeststellungen an geeigneten Stufen während 
des Audits zu überprüfen. 

ANMERKUNG 1 Eine zusätzliche Anleitung zur Ermittlung 
und Beurteilung von Auditfeststellungen findet sich in 
A18. 

ANMERKUNG 2 Konformität bzw. Nichtkonformität mit 
Auditkriterien, die sich auf gesetzliche oder behördliche 
Anforderungen oder weitere Anforderungen beziehen, 
wird manchmal als „compliance" bzw. „non-compliance" 
bezeichnet 

6.4.9 Bestimmung der Auditschlussfolgerungen 

6.4.9.1 Vorbereitung für die Abschlussbesprechung 

Das Auditteam sollte sich vor der Abschlussbesprechung 
beraten, um: 
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a) die Auditfeststellungen sowie alle weiteren 
geeigneten Informationen, die während des 
Audits gesammelt wurden, anhand der Auditziele 
zu überprüfen; 

b) unter Berücksichtigung der mit dem 
Auditprozess verbundenen Unsicherheit Einigkeit 
über die Auditschlussfolgerungen zu erzielen; 

c) Empfehlungen zu erarbeiten, falls dies im 
Auditplan festgelegt ist; 

d) Auditfolgemaßnahmen zu erörtern, soweit 
zutreffend. 

6.4.9.2 Inhalt der Auditschlussfolgerungen 

Auditschlussfolgerungen sollten Themen behandeln wie: 

a) den Grad der Konformität mit den Auditkriterien 
sowie die Robustheit des Managementsystems, 
einschließlich der Wirksamkeit des 
Managementsystems in Bezug auf die Erfüllung 
der beabsichtigten Ergebnisse, der 
Identifizierung von Risiken und der Wirksamkeit 
der von der auditierten Organisation ergriffenen 
Maßnahmen, um diese Risiken zu behandeln; 

b) die wirksame Verwirklichung, Aufrechterhaltung 
und Verbesserung des Managementsystems; 

c) das Erreichen der Auditziele, die Abdeckung des 
Auditumfangs sowie die Erfüllung der 
Auditkriterien; 

d) ähnliche Feststellungen, die in verschiedenen 
auditierten Bereichen oder von einem 
gemeinschaftlichen oder einem 
vorangegangenen Audit gemacht wurden, um 
Tendenzen zu ermitteln. 

Falls im Auditplan festgelegt, können 
Auditschlussfolgerungen zu Empfehlungen für 
Verbesserungen oder zu künftigen Audittätigkeiten 
führen. 

6.4.10 Durchführen der Abschlussbesprechung 

Um die Auditfeststellungen und -Schlussfolgerungen 
darzulegen, sollte eine Abschlussbesprechung 
durchgeführt werden. 
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Die Abschlussbesprechung sollte vom Auditteamleiter 
geleitet werden und neben der Leitung der auditierten 
Organisation folgende Teilnehmer umfassen, soweit 
zutreffend: 

- die für die auditierten Funktionen oder Prozesse 
verantwortlichen Personen; 

- der Auditauftraggeber; 

- andere Mitglieder des Auditteams; 

- andere relevante interessierte Parteien, wie vom 
Auditauftraggeber und/oder der auditierten 
Organisation bestimmt. 

Falls zutreffend, sollte der Auditteamleiter die auditierte 
Organisation auf Situationen hinweisen, denen während 
des Audits begegnet wurde und die das Vertrauen, 
welches in die Auditschlussfolgerungen gesetzt werden 
kann, verringern könnten. Falls im Managementsystem 
festgelegt oder mit dem Auditauftraggeber vereinbart, 
sollten sich die Teilnehmer auf den Zeitrahmen für einen 
Maßnahmenplan einigen, um die entsprechenden 
Auditfeststellungen zu behandeln. 

Der Detaillierungsgrad sollte die Wirksamkeit des 
Managementsystems bezüglich der Erreichung der Ziele 
der auditierten Organisation einbeziehen, einschließlich 
Berücksichtigung seines Kontextes sowie seiner Risiken 
und Chancen. 

Darüber hinaus sollte während der 
Abschlussbesprechung die Vertrautheit der auditierten 
Organisation mit dem Auditprozess berücksichtigt 
werden, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer den 
korrekten Detaillierungsgrad erhalten. 

Bei einigen Auditsituationen kann die Besprechung einen 
formalen Charakter haben, und es sollten ein Protokoll 
sowie Aufzeichnungen zur Anwesenheit geführt werden. 
In anderen Fällen, z. B. bei internen Audits, kann die 
Abschlussbesprechung weniger formal sein und lediglich 
darin bestehen, dass die Auditfeststellungen und 
Auditschlussfolgerungen mitgeteilt werden. 

Soweit angemessen, sollte gegenüber der auditierten 
Organisation in der Abschlussbesprechung Folgendes 
erklärt werden: 

a) Hinweis, dass sich die gesammelten 
Auditnachweise auf eine Stichprobe aus den 
Informationen, die verfügbar waren, stützten und 
für die gesamte Wirksamkeit der Prozesse der 
auditierten Organisation nicht notwendigerweise 
vollumfänglich repräsentativ sind; 
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b) das Berichtsverfahren; 

c) wie die Auditfeststellung auf der Grundlage des 
vereinbarten Prozesses behandelt werden sollte; 

d) mögliche Folgen, falls die Auditfeststellungen 
nicht adäquat behandelt werden; 

e) Darstellung der Auditfeststellungen und -
Schlussfolgerungen derart, dass sie verstanden 
und von der Leitung der auditierten Organisation 
anerkannt werden; 

f) alle verbundenen Tätigkeiten nach dem Audit (z. 
B. Umsetzung und Überprüfung von 
Korrekturmaßnahmen, Behandlung von 
Auditbeschwerden, Einspruchsverfahren). 

Alle auseinandergehenden Meinungen bezüglich der 
Auditfeststellungen oder -Schlussfolgerungen zwischen 
dem Auditteam und der auditierten Organisation sollten 
besprochen und, wenn möglich, geklärt werden. Falls 
keine Klärung zustande kommt, sollte dies aufgezeichnet 
werden. 

Falls durch die Auditziele festgelegt, können 
Empfehlungen für Verbesserungsmöglichkeiten vorgelegt 
werden. Es sollte hervorgehoben werden, dass 
Empfehlungen nicht verbindlich sind. 

6.5 Erstellen und Verteilen des Auditberichts 

6.5.1 Erstellen des Auditberichts 

Der Auditteamleiter sollte über die 
Auditschlussfolgerungen in Übereinstimmung, mit dem 
Auditprogramm berichten. Der Auditbericht sollte eine 
vollständige, genaue, kurzgefasste und klare 
Aufzeichnung des Audits liefern. Er sollte Folgendes 
umfassen bzw. darauf verweisen: 

a) die Auditziele; 

b) den Auditumfang, insbesondere die Nennung 
der Organisation (der auditierten Organisation) 
und der auditierten Funktionen oder Prozesse; 

c) die Nennung des Auditauftraggebers 
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d) die Nennung des Auditteams sowie der 
Auditteilnehmer aus der auditierten Organisation; 

e) die Termine und Standorte, an denen die 
Audittätigkeiten durchgeführt wurden; 

f) die Auditkriterien; 

g) die Auditfeststellungen und zugehörigen 
Nachweise; 

h) die Auditschlussfolgerungen; 

i) eine Aussage darüber, in welchem Umfang die 
Auditkriterien erfüllt wurden; 

j) alle nicht beigelegten 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Auditteam und der auditierten Organisation; 

k) Audits beruhen von Natur aus auf Stichproben, 
daher besteht das Risiko, dass der untersuchte 
Auditnachweis nicht repräsentativ ist. 

Der Auditbericht kann ebenfalls Folgendes umfassen oder 
darauf verweisen, soweit angemessen: 

- den Auditplan einschließlich des Zeitplans; 

- eine Zusammenfassung des Auditprozesses, 
einschließlich aufgetretener Hindernisse, die die 
Zuverlässigkeit der Auditschlussfolgerungen 
verringern können; 

- eine Bestätigung, dass die Auditziele innerhalb 
des Auditumfangs in Übereinstimmung mit dem 
Auditplan erreicht wurden; 

- all jene Bereiche, die vom Auditumfang nicht 
erfasst wurden, einschließlich aller Themen der 
Verfügbarkeit von Nachweisen oder Ressourcen 
oder der Vertraulichkeit, mit entsprechenden 
Begründungen; 

- eine Zusammenfassung, die die 
Auditschlussfolgerungen sowie die wesentlichen 
Auditfeststellungen, die diese belegen, umfasst; 

- identifizierte bewährte Praktiken; 

- einen vereinbarten Plan für Folgemaßnahmen, 
falls zutreffend; 

- eine Aussage zum vertraulichen Charakter der 
Inhalte; 

- alle Folgen für das Auditprogramm bzw. für 
nachfolgende Audits. 
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6.5.2 Verteilen des Auditberichts 

Der Auditbericht sollte innerhalb eines vereinbarten 
Zeitraums herausgegeben werden. Wenn sich dies 
verzögert, sollten die Gründe dafür der auditierten 
Organisation sowie der(den) Person(en), die das 
Auditprogramm steuert (steuern), mitgeteilt werden. 

Der Auditbericht sollte datiert, überprüft und, soweit 
angemessen, angenommen werden, entsprechend den 
Festlegungen im Auditprogramm. 

Der Auditbericht sollte dann an die im Auditprogramm 
oder Auditplan festgelegten relevanten interessierten 
Parteien verteilt werden. 

Bei der Verteilung des Auditberichts sollten geeignete 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit 
berücksichtigt werden. 

6.6 Abschließen des Audits 

Das Audit ist beendet, wenn alle geplanten 
Audittätigkeiten durchgeführt wurden oder wie 
anderweitig mit dem Auditauftraggeber vereinbart (z.B. 
könnte eine unerwartete Situation eintreten, die einen 
Abschluss des Audits nach Auditplan verhindert). 

Dokumentierte Information, die das Audit betrifft, sollte 
nach einer Vereinbarung zwischen den beteiligten 
Parteien und in Übereinstimmung mit den Festlegungen 
im Auditprogramm sowie den geltenden Anforderungen 
aufbewahrt oder vernichtet werden. 

Sofern dies nicht gesetzlich gefordert ist, sollten das 
Auditteam und die Person(en), die das Audit steuert 
(steuern) weder während des Audits erhaltene 
Informationen noch den Auditbericht ohne die 
ausdrückliche Genehmigung des Auditauftraggebers und, 
wo zutreffend, die Genehmigung der auditierten 
Organisation gegenüber einer anderen Partei offenlegen. 
Wird die Offenlegung der Inhalte eines Auditdokuments 
gefordert, so sollten der Auditauftraggeber und die 
auditierte Organisation so bald wie möglich informiert 
werden. 

Lehren, die aus dem Audit gezogen wurden, können 
Risiken und Chancen für das Auditprogramm und die 
auditierte Organisation aufzeigen. 
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6.7 Durchführen von Auditfolgemaßnahmen 

Das Ergebnis des Audits kann in Abhängigkeit von den 
Auditzielen die Notwendigkeit von Korrekturen, 
Korrekturmaßnahmen oder Verbesserungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Solche Maßnahmen werden gewöhnlich von 
der auditierten Organisation innerhalb eines vereinbarten 
Zeitrahmens entschieden und durchgeführt. Soweit 
angemessen, sollte die auditierte Organisation die 
Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern) 
und/oder das Auditteam über den Stand dieser 
Maßnahmen auf dem Laufenden halten. 

Der Abschluss dieser Maßnahmen sowie deren 
Wirksamkeit sollten verifiziert werden. Diese Verifizierung 
kann Bestandteil eines nachfolgenden Audits sein. Die 
Ergebnisse sollten der Person, die das Auditprogramm 
steuert sowie dem Auditauftraggeber für die 
Managementbewertung mitgeteilt werden. 

7 Kompetenz und Beurteilung von Auditoren 

7.1 Allgemeines 

Das Vertrauen in den Auditprozess sowie in die Fähigkeit, 
dessen Ziele zu erreichen, hängt von der Kompetenz 
derjenigen Personen ab, die in die Durchführung der 
Audits einbezogen sind, einschließlich der Auditoren und 
Auditteamleiter. Die Kompetenz sollte regelmäßig durch 
einen Prozess beurteilt werden, welcher persönliches 
Verhalten und die Fähigkeit berücksichtigt, Wissen und 
Fertigkeiten anzuwenden, die durch Ausbildung, 
Arbeitserfahrungen, Auditorenschulungen und 
Auditerfahrungen erlangt wurden. Dieser Prozess sollte 
die Erfordernisse des Auditprogramms sowie dessen 
Ziele berücksichtigen. Ein Teil des in 7.2.3 beschriebenen 
Wissens und der beschriebenen Fertigkeiten gelten 
gleichermaßen für Auditoren jeglicher 
Managementsystemdisziplinen; andere sind einzelnen 
Managementsystemdisziplinen spezifisch. Es braucht 
nicht jeder Auditor im Auditteam über dieselbe 
Kompetenz zu verfügen. Allerdings muss die 
Gesamtkompetenz des Auditteams ausreichen, um die 
Auditziele zu erreichen. 
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Die Beurteilung der Kompetenz des Auditors sollte 
geplant, durchgeführt und dokumentiert werden, um ein 
Ergebnis zu liefern, das objektiv, konsistent, angemessen 
und zuverlässig ist. Der Beurteilungsprozess sollte die 
folgenden vier wesentlichen Schritte einschließen: 

a) Bestimmen der erforderlichen Kompetenz, um 
die Erfordernisse des Auditprogramms zu 
erfüllen; 

b) Festlegen der Beurteilungskriterien; 

c) Auswählen der angemessenen 
Beurteilungsmethode; 

d) Durchführen der Beurteilung. 

Das Ergebnis des Beurteilungsprozesses sollte die 
Grundlage bilden für: 

- die Auswahl der Auditteammitglieder (wie 
beschrieben in 5.5.4); 

- die Bedarfsbestimmung bezüglich verbesserter 
Kompetenz (z. B. zusätzliche Schulung); 

- die laufende Leistungsbeurteilung von Auditoren. 

Auditoren sollten ihre Kompetenz durch ständige 
fachliche Entwicklung sowie regelmäßige Teilnahme an 
Audits (siehe 7.6) entwickeln, aufrechterhalten und 
verbessern. 

Ein Verfahren für die Bewertung der Auditoren und der 
Auditteamleiter ist in 7.3, 7.4 und 7.5 beschrieben. 

Auditoren und Auditteamleiter sollten nach den in 

und 7.2.3 sowie den in 7,1 festgelegten Kriterien beurteilt 
werden. 

Die erforderliche Kompetenz der Person(en), die das 
Auditprogramm steuert (steuern), ist in 5.4.2 beschrieben. 
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7.2 Bestimmen der Kompetenz von Auditoren 

7.2.1 Allgemeines 

Wenn über die notwendige Kompetenz für ein Audit 
entschieden wird, sollten die Kenntnisse und Fertigkeiten 
eines Auditors in Bezug auf folgende Punkte 
berücksichtigt werden: 

a) Größe, Art, Komplexität, Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse der auditierten 
Organisationen; 

b) die Auditmethoden; 

c) die zu auditierenden Managementsystem- 
Disziplinen; 

d) die Komplexität und die Prozesse des zu 
auditierenden Managementsystems; 

e) die Arten und Grade der Risiken und Chancen, 
die durch das Managementsystem behandelt 
werden; 

f) die Ziele und das Ausmaß des Auditprogramms; 

g) die Unsicherheit bezüglich des Erreichens von 
Auditzielen; 

h) sonstige Anforderungen, wie z. B. diejenigen, die 
durch den Auditauftraggeber oder, wo 
angemessen, durch sonstige relevante 
interessierte Parteien auferlegt werden. 

Diese Informationen sollten mit den in 7.2.3 aufgeführten 
abgeglichen werden. 

7.2.2 Persönliches Verhalten 

Auditoren sollten über die notwendigen Eigenschaften 
verfügen, die es ihnen ermöglichen, nach den 
Auditprinzipien zu handeln, wie sie in Abschnitt 4 
beschrieben sind. Auditoren sollten während der 
Durchführung der Audittätigkeiten professionelles 
Verhalten zeigen. Die gewünschte professionelle 
Verhaltensweise schließt Folgendes ein: 

a) sich ethisch verhalten, d. h. fair, 
wahrheitsliebend, aufrichtig, ehrlich und diskret 
sein; 
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b) aufgeschlossen sein, d. h. bereit sein, alternative 
Ideen oder Standpunkte zu erwägen; 

c) diplomatisch sein, d. h. taktvoll im Umgang mit 
Menschen sein; 

d) aufmerksam sein, d. h. aktiv die physische 
Umgebung und die Tätigkeiten beobachten; 

e) aufnahmefähig sein, d. h. sich Situationen 
bewusst sein und diese verstehen; 

f) vielseitig sein, d. h. sich leicht an verschiedene 
Situationen anpassen; 

g) hartnäckig sein, d. h. ausdauernd und auf das 
Erreichen von Zielen fokussiert sein; 

h) entscheidungsfähig sein, d. h. rechtzeitig 
Schlussfolgerungen basierend auf logischem 
Denken und auf der Grundlage von Analysen 
ziehen können; 

i) selbstsicher sein, d. h. bei der wirksamen 
Zusammenarbeit mit anderen selbständig 
handeln und agieren können; 

j) standhaft handeln können, d. h. 
verantwortungsvoll und ethisch handeln können, 
selbst wenn dieses Handeln nicht immer beliebt 
ist und manchmal zu Uneinigkeit oder 
Konfrontation führen kann; 

k) offen für Verbesserungen sein, d. h. bereit sein, 
aus Situationen zu lernen; 

l) kulturell sensibel sein, d. h. die Kultur der 
auditierten Organisation beachten und sie 
respektieren; 

m) teamfähig sein, d. h. effektiv mit anderen, 
einschließlich der Auditteammitglieder und des 
Personals der auditierten Organisation, 
interagieren. 

7.2.3 Wissen und Fertigkeiten 

7.2.3.1 Allgemeines 

Auditoren sollten über Folgendes verfügen; 

a) das Wissen und die Fertigkeiten, die notwendig 
sind, um die beabsichtigten Ziele der Audits, die 
sie durchführen sollen, zu erreichen; 
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b) allgemeine Kompetenz und einen gewissen Grad 
an disziplin- und branchenspezifischem Wissen 
und -spezifischen Fertigkeiten. 

Auditteamleiter sollten das zusätzliche Wissen und die 
zusätzlichen Fertigkeiten haben, die notwendig sind, um 
das Auditteam zu fuhren. 

7.2.3.2 Allgemeines Wissen und allgemeine 
Fertigkeiten von Auditoren für 
Managementsysteme 

Auditoren sollten Wissen und Fertigkeiten auf den 
nachfolgend genannten Gebieten haben. 

a) Auditprinzipien, -prozesse und -methoden: 
Wissen und Fertigkeiten in diesem Bereich 
ermöglichen es dem Auditor, sicherzustellen, 
dass Audits konsistent und systematisch 
durchgeführt werden. 

Ein Auditor sollte in der Lage sein: 

- die Arten von mit dem Auditieren verbundenen 
Risiken und Chancen sowie die Prinzipien des 
risikobasierten Ansatzes des Auditierens zu 
verstehen; 

- die Arbeit effektiv zu planen und zu organisieren; 

- das Audit innerhalb des vereinbarten Zeitplans 
durchzuführen; 

- Prioritäten zu setzen und sich auf Fragen von 
Bedeutung zu konzentrieren; 

- wirksam zu kommunizieren, mündlich und 
schriftlich (entweder persönlich oder durch den 
Einsatz von Dolmetschern); 

- Informationen mittels wirksamen Befragens, 
Zuhörens, Beobachtens sowie Überprüfens 
dokumentierter Information, einschließlich 
Aufzeichnungen und Daten, zu sammeln; 

- die Angemessenheit und die Folgen des 
Einsatzes von Stichprobenverfahren beim 
Auditieren zu verstehen; 

- die Meinungen von Sachkundigen zu verstehen 
und zu berücksichtigen; 
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- einen Prozess von Anfang bis Ende zu 
auditieren, einschließlich der 
Wechselbeziehungen mit anderen Prozessen 
und unterschiedlichen Funktionen, wo 
angemessen; 

- die Relevanz sowie Genauigkeit der 
gesammelten Informationen zu überprüfen; 

- die Hinlänglichkeit und Angemessenheit der 
Auditnachweise zu bestätigen, um 
Auditfeststellungen und -Schlussfolgerungen zu 
belegen; 

- solche Faktoren, die die Zuverlässigkeit der 
Auditfeststellungen und Auditschlussfolgerungen 
beeinträchtigen können, zu beurteilen; 

- Audittätigkeiten und Auditfeststellungen zu 
dokumentieren und Berichte zu erstellen; 

- die Vertraulichkeit und Sicherheit von 
Informationen aufrecht zu erhalten. 

b) Managementsystem-Normen und sonstige 
Referenzen: Wissen und Fertigkeiten auf diesem 
Gebiet befähigen den Auditor, den Auditumfang 
zu verstehen sowie die Auditkriterien 
anzuwenden, und sollten Folgendes abdecken: 

- Managementsystem-Normen oder andere 
normative oder anleitende/unterstützende 
Dokumente, die für die Erstellung der 
Auditkriterien oder -methoden verwendet 
werden; 

- die Anwendung von Managementsystem- 
Normen durch die auditierte Organisation und 
andere Organisationen; 

- Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen 
Prozessen des Managementsystems/der 
Managementsysteme; 

- das Verständnis der Bedeutung und Priorität der 
verschiedenen Normen oder Referenzen; 

- die Anwendung der Normen oder Referenzen auf 
verschiedene Auditsituationen. 

 

 
  



DIN EN ISO 19011:2018-10 (D+E) 

   Seite 66 von 93  
 

c) Die Organisation und ihr Kontext: Wissen und 
Fertigkeiten auf diesem Gebiet befähigen den 
Auditor, die Struktur, den Zweck und die 
Managementpraktiken der auditierten 
Organisation zu verstehen, und sollten 
Folgendes abdecken: 

- Erfordernisse und Erwartungen der relevanten 
interessierten Parteien, die Auswirkungen auf 
das Managementsystem haben; 

- Art der Organisation, Governance, Größe, 
Struktur, Funktionen und Beziehungen; 

- allgemeine Geschäfts- und 
Managementkonzepte, Prozesse und damit 
verbundene Terminologie, einschließlich 
Planung, Budgetierung und Führung von 
Personen; 

- kulturelle und soziale Aspekte der auditierten 
Organisation. 

d) Zutreffende gesetzliche und behördliche 
Anforderungen sowie weitere Anforderungen: 
Wissen und Fertigkeiten auf diesem Gebiet 
befähigen den Auditor, sich der Anforderungen 
der Organisation bewusst zu sein und nach 
diesen zu arbeiten. Das/die dem Rechtsbereich 
bzw. den Tätigkeiten, Prozessen, Produkten und 
Dienstleistungen der auditierten Organisation 
spezifische(n) Wissen und Fertigkeiten sollten 
Folgendes abdecken: 

- gesetzliche und behördliche Anforderungen 
sowie dafür zuständige Behörden; 

- grundlegende Rechtsterminologie; 

- Vertragswesen und Haftungsfragen. 

ANMERKUNG Sich gesetzlicher und behördlicher 
Anforderungen bewusst zu sein, impliziert keine 
Kenntnisse der Gesetzeslage und das Audit eines 
Managementsystems sollte nicht als Audit der 
Rechtskonformität behandelt werden. 
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e) Die Organisation und ihr Kontext: Wissen und 
Fertigkeiten auf diesem Gebiet befähigen den 
Auditor, die Struktur, den Zweck und die 
Managementpraktiken der auditierten 
Organisation zu verstehen, und sollten 
Folgendes abdecken: 

- Erfordernisse und Erwartungen der relevanten 
interessierten Parteien, die Auswirkungen auf 
das Managementsystem haben; 

- Art der Organisation, Governance, Größe, 
Struktur, Funktionen und Beziehungen; 

- allgemeine Geschäfts- und 
Managementkonzepte, Prozesse und damit 
verbundene Terminologie, einschließlich 
Planung, Budgetierung und Führung von 
Personen; 

- kulturelle und soziale Aspekte der auditierten 
Organisation. 

f) Zutreffende gesetzliche und behördliche 
Anforderungen sowie weitere Anforderungen: 
Wissen und Fertigkeiten auf diesem Gebiet 
befähigen den Auditor, sich der Anforderungen 
der Organisation bewusst zu sein und nach 
diesen zu arbeiten. Das/die dem Rechtsbereich 
bzw. den Tätigkeiten, Prozessen, Produkten und 
Dienstleistungen der auditierten Organisation 
spezifische(n) Wissen und Fertigkeiten sollten 
Folgendes abdecken: 

- gesetzliche und behördliche Anforderungen 
sowie dafür zuständige Behörden; 

- grundlegende Rechtsterminologie; 

- Vertragswesen und Haftungsfragen. 

ANMERKUNG Sich gesetzlicher und behördlicher 
Anforderungen bewusst zu sein, impliziert keine 
Kenntnisse der Gesetzeslage und das Audit eines 
Managementsystems sollte nicht als Audit der 
Rechtskonformität behandelt werden. 
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7.2.3.3 Disziplin- und branchenspezifische 
Kompetenz von Auditoren 

Auditteams sollten über gemeinschaftliche disziplin- und 
branchenspezifische Kompetenz verfügen, die für das 
Auditieren der einzelnen Arten von Managementsystemen 
und Branchen geeignet ist 

Die disziplin- und branchenspezifische Kompetenz der 
Auditoren schließt Folgendes mit ein: 

a) Managementsystem-Anforderungen und -
prinzipien sowie deren Anwendung; 

b) Grundlagen der Disziplin(en) und Branche(n) im 
Zusammenhang mit den von der auditierten 
Organisation angewandten Managementsystem-
Normen; 

c) Anwendung disziplin- und branchenspezifischer 
Methoden, Techniken, Prozesse und Praktiken, 
um das Auditteam in die Lage zu versetzen, die 
Konformität innerhalb des festgelegten 
Auditumfangs zu bewerten und entsprechende 
Auditfeststellungen zu treffen und 
Auditschlussfolgerungen zu ziehen; 

d) einschlägige Grundlagen, Methoden und 
Techniken der Disziplin und der Branche, die 
den Auditor befähigen, die mit den Auditzielen 
verbundenen Risiken und Chancen zu 
bestimmen und zu beurteilen. 

7.2.3.4 Allgemeine Kompetenz eines 
Auditteamleiters 

Um eine effiziente und wirksame Durchführung des Audits 
zu erleichtern, sollte ein Auditteamleiter die Kompetenz 
haben: 

a) das Audit zu planen und die Auditaufgaben nach 
der spezifischen Kompetenz der einzelnen 
Auditteammitglieder zuzuweisen; 

b) strategische Themen mit der obersten Leitung 
der auditierten Organisation zu besprechen, um 
zu bestimmen, ob sie diese Themen bei der 
Bewertung ihrer Risiken und Chancen 
berücksichtigt haben; 

c) eine harmonische Zusammenarbeit zwischen 
den Auditteammitgliedern zu entwickeln und 
aufrecht zu erhalten; 
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d) den Auditprozess zu steuern, einschließlich: 

- wirksamer Nutzung der Ressourcen während 
des Audits; 

- Steuerung der Unsicherheit bezüglich des 
Erreichens der Auditziele; 

- Gesundheits- und Arbeitsschutz der 
Auditteammitglieder während des Audits, 
einschließlich Sicherstellung der Einhaltung der 
Gesundheits- und Sicherheits- sowie 
Arbeitsschutzregelungen durch die Auditoren; 

- Führung der Auditteammitglieder; 

- Führung und Anleitung von Auditoren in 
Ausbildung; 

- Konflikte und Probleme, die während des Audits 
entstehen können, auch innerhalb des 
Auditteams, vermeiden und lösen, sofern 
notwendig. 

e) das Auditteam bei der Kommunikation mit der 
Person/den Personen, die das Auditprogramm 
steuert (steuern), mit dem Auditauftraggeber 
sowie mit der auditierten Organisation zu 
vertreten; 

f) das Auditteam zu leiten, um zu den 
Auditschlussfolgerungen zu gelangen; 

g) den Auditbericht zu erstellen und abzuschließen. 

7.2.3.5 Wissen und Fertigkeiten für das Auditieren 
mehrerer Disziplinen 

Beim Auditieren von Managementsystemen, die mehrere 
Disziplinen umfassen, sollte das Auditteammitglied die 
Wechselwirkungen und Synergien zwischen den 
verschiedenen Managementsystemen verstehen. 

Auditteamleiter sollten die Anforderungen jeder einzelnen 
Managementsystem-Norm, nach der auditiert wird, 
verstehen und sich der Grenzen ihrer Kompetenz in 
Bezug auf jede einzelne Disziplin bewusst sein. 

ANMERKUNG Audits mehrerer Disziplinen, die 
gleichzeitig durchgeführt werden, können als 
kombiniertes Audit oder als Audit eines integrierten 
Managementsystems, das mehrere Disziplinen abdeckt, 
ausgeführt werden. 
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7.2.4 Erwerben der Auditor-Kompetenz 

Die Auditor-Kompetenz kann unter Verwendung einer 
Kombination aus den folgenden Elementen erworben 
werden: 

a) erfolgreiche Absolvierung von 
Schulungsprogrammen, die allgemeines Wissen 
und allgemeine Fertigkeiten für Auditoren 
abdecken; 

b) Erfahrung in einer relevanten fachlichen, 
leitenden oder beruflichen Position, die 
Urteilsvermögen, Entscheidungsfindung, 
Problemlösung und Kommunikation mit 
Managern, Fachleuten, Kollegen, Kunden und 
anderen relevanten interessierten Parteien 
einschließt; 

c) Ausbildung/Schulung und Erfahrung in einer 
spezifischen Managementsystem-Disziplin und 
einer spezifischen Branche, die zur Entwicklung 
der Gesamtkompetenz beitragen; 

d) Auditerfahrung, die unter der Aufsicht eines in 
derselben Disziplin kompetenten Auditors 
erworben wurde. 

ANMERKUNG Die erfolgreiche Absolvierung einer 
Schulung hängt von der Art des Schulungsprogramms 
ab. Bei Kursen mit einer Prüfungskomponente kann dies 
das erfolgreiche Bestehen der Prüfung bedeuten. Bei 
anderen Kursen kann sich dies auf die Teilnahme und den 
Abschluss des Programms beziehen. 

7.2.5 Erwerben der Auditteamleiter-Kompetenz 

Ein Auditteamleiter sollte zusätzliche Auditerfahrung 
erworben haben, um die in 7.2.3.4 beschriebene 
Kompetenz zu entwickeln. Diese zusätzliche Erfahrung 
sollte bei Arbeiten unter der Führung und Anleitung eines 
anderen Auditteamleiters erworben worden sein. 

7.3 Festlegen der Beurteilungskriterien für Auditoren 

Die Kriterien sollten qualitativ (wie durch den erbrachten 
Nachweis von erwünschtem Verhalten, von Wissen oder 
der Ausübung der Fertigkeiten, in der Ausbildung oder am 
Arbeitsplatz) und quantitativ (wie die Jahre der 
Berufserfahrung und Ausbildung, die Anzahl 
durchgeführter Audits, Stundenzahl der Auditschulungen 
sein. 
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7.4 Auswählen der geeigneten Beurteilungsmethode 

für Auditoren 

Die Beurteilung sollte unter Verwendung von zwei oder 
mehr der in Tabelle 2 angegebenen Methoden erfolgen. 
Bei der Verwendung von Tabelle 2 sollte Folgendes 
beachtet werden: 

a) die dargestellten Methoden stellen eine Reihe 
von Optionen dar und treffen möglicherweise 
nicht für alle Situationen zu; 

b) die verschiedenen dargestellten Methoden 
können sich in ihrer Zuverlässigkeit 
unterscheiden; 

c) die Methoden sollten kombiniert angewandt 
werden, um ein Ergebnis sicherzustellen, das 
objektiv, konsistent, angemessen und verlässlich 
ist 
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Tabelle 2 – Methoden zur Beurteilung von Auditoren 
Beurteilungs 

methode Ziele Beispiele 

Überprüfung von 
Aufzeichnungen 

um den Hintergrund des Auditors zu verifizieren Analyse von Aufzeichnungen zu Ausbildung, 
Schulung, Beschäftigung, Arbeitszeugnissen 
und Auditerfahrung 

Feedback um Informationen darüber bereitzustellen, wie 
die Leistung des Auditors wahrgenommen wird 

Umfragen, Fragebögen, persönliche 
Referenzen, Zeugnisse, Beschwerden, 
Leistungsbeurteilung, Begutachtung durch 
Kollegen (Peer-Review) 

Befragung um das erwünschte professionelle Verhalten und 
die Kommunikationsfähigkeiten zu beurteilen, um 
Informationen zu verifizieren und Wissen zu 
prüfen sowie um zusätzliche Informationen zu 
erwerben 

persönliche Befragungen 

Beobachtung um das erwünschte professionelle Verhalten 
sowie die Fähigkeit, Wissen und Fertigkeiten 
anzuwenden, zu beurteilen 

Rollenspiele, Audits unter Aufsicht, 
Arbeitsleistung 

Prüfung um erwünschtes Verhalten sowie Wissen und 
Fertigkeiten und deren Anwendung zu beurteilen 

mündliche und schriftliche Prüfungen, 
psychometrische Tests 

Überprüfung nach 
dem Audit 

um Informationen über die Leistung des Auditors 
während der Audittätigkeiten bereitzustellen 
sowie Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten 
zu ermitteln 

Überprüfung des Auditberichts, Befragungen 
des Auditteamleiters und des Auditteams und, 
falls angemessen, Feedback von der 
auditierten Organisation 
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7.5 Durchführen der Auditor-Beurteilung 

Die über den zu beurteilenden Auditor erhobenen 
Informationen sollten mit den in 7.2.3 festgelegten 
Kriterien verglichen werden. Wenn ein zu beurteilender 
Auditor, dessen Teilnahme am Auditprogramm erwartet 
wird, nicht die Kriterien erfüllt, so sollte für zusätzliche 
Schulung oder Berufe- bzw. Auditerfahrung gesorgt und 
anschließend eine wiederholte Beurteilung durchgeführt 
werden. 

7.6 Aufrechterhalten und Verbessern der Kompetenz 
des Auditors 

Auditoren sowie Auditteamleiter sollten ihre Kompetenz 
fortlaufend verbessern. Auditoren sollten ihre Kompetenz 
zum Auditieren durch regelmäßige Teilnahme an 
Managementsystem-Audits sowie fortlaufende fachliche 
Entwicklung aufrechterhalten. Dies kann durch 
zusätzliche Berufserfahrung, Schulung, Selbststudium, 
individuelle Förderung, Teilnahme an Sitzungen, 
Seminaren und Konferenzen oder andere relevante 
Tätigkeiten erreicht werden. 

Die Person(en), die das Auditprogramm steuert (steuern), 
sollte(n) geeignete Mechanismen zur kontinuierlichen 
Beurteilung der Leistung der Auditoren und der 
Auditteamleiter festlegen. 

Die Tätigkeiten zur fortlaufenden fachlichen Entwicklung 
sollten Folgendes berücksichtigen: 

a) Änderungen der Erfordernisse der Person sowie 
der Organisation, die für die Durchführung des 
Audits verantwortlich ist; 

b) Entwicklungen in der Praxis der Auditierung, 
einschließlich des Einsatzes von Technik; 

c) relevante Normen einschließlich anleitender/ 
unterstützender Dokumente und andere 
Anforderungen; 

d) Änderungen in Branchen oder Disziplinen. 
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Anhang A 
(informativ) 

 
Zusätzliche Anleitung für 

Auditoren zum Planen und Durchführen von Audits 
 
A.1 Anwenden von Auditmethoden 

Ein Audit kann unter Verwendung einer Reihe von 
Auditmethoden durchgeführt werden. Eine Erläuterung 
allgemein verwendeter Auditmethoden findet sich in 
diesem Anhang. Die Auditmethoden, die für ein Audit 
gewählt werden, hängen von den festgelegten 
Auditzielen, dem Auditumfang und den Auditkriterien 
sowie der Auditdauer und dem Standort ab. Weiterhin 
sollten ebenfalls die verfügbare Auditorkompetenz sowie 
jegliche Unsicherheiten, die sich aus der Anwendung der 
Auditmethoden ergeben können, berücksichtigt werden. 
Effizienz und Wirksamkeit des Auditprozesses und 
dessen Ergebnis können durch die Anwendung vielfältiger 
Auditmethoden sowie deren Kombination optimiert 
werden. 

Die Durchführung eines Audits schließt eine Interaktion 
zwischen den Personen innerhalb des 
Managementsystems, das auditiert wird, sowie der 
Technik, die zur Durchführung des Audits verwendet wird, 
mit ein. Tabelle A.1 liefert Beispiele für Auditmethoden, 
die zur Erreichung der Auditziele entweder einzeln oder in 
Kombination verwendet werden können. Falls bei einem 
Audit ein Auditteam bestehend aus mehreren Mitgliedern 
involviert ist, können sowohl Vor-Ort- als auch 
Fernmethoden gleichzeitig verwendet werden. 

ANMERKUNG Weitere Informationen zur Begehung 
physischer Standorte sind A.15 zu entnehmen. 
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Tabelle A.1 - Auditmethoden 
Ausmaß der gegenseitigen 

Einbeziehung von Auditor und 
auditierter Organisation 

Standort des Auditors 
Vor-Ort Aus der Ferne 

menschliche Interaktion Durchführen von Befragungen 
Checklisten und Fragebögen 
unter Beteiligung der auditierten 
Organisation ausfüllen. 
Dokumente unter Beteiligung der 
auditierten Organisation 
überprüfen. Stichprobenahme 

Über interaktive Kommunikationsmittel: 
- Befragungen durchführen; 
- Beobachtung der durchgeführten 

Arbeiten mit Hilfe eines Betreuers aus 
der Ferne; 

- Checklisten und Fragebögen ausfüllen; 
- Überprüfung von Dokumenten unter 

Beteiligung der auditierten Organisation 
keine menschliche Interaktion Überprüfung von Dokumenten (z. 

B. Aufzeichnungen, Datenanalyse) 
Beobachten der durchgeführten 
Arbeiten Standortbegehung 
durchführen Checklisten ausfüllen 
Stichprobenahme (z.B. Produkte) 

Überprüfung von Dokumenten (z. B. 
Aufzeichnungen, Datenanalyse) 
Die geleistete Arbeit mittels Überwachung 

unter Berücksichtigung sozialer und 
gesetzlicher und behördlicher 
Anforderungen beobachten. 
Daten analysieren 

Vor-Ort-Audittätigkeiten werden am Standort der auditierten Organisation durchgeführt. Fernaudit-Tätigkeiten werden, 
ungeachtet der Entfernung, an jedem beliebigen Standort mit Ausnahme des Standorts der auditierten Organisation 
durchgeführt. 
Interaktive Audittätigkeiten schließen die Interaktion zwischen dem Personal der auditierten Organisation und dem 
Auditteam ein. Nicht-interaktive Audittätigkeiten beinhalten keine menschliche Interaktion mit Personen, die die 
auditierte Organisation vertreten, beinhalten jedoch Interaktion mit Ausrüstung, Einrichtungen und Dokumentation. 
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In der Planungsphase bleibt die Verantwortung für die 
wirksame Anwendung von Auditmethoden auf ein 
bestimmtes Audit entweder bei der Person/ den 
Personen, die das Auditprogramm steuert (steuern), oder 
bei dem Auditteamleiter. Der Auditteamleiter trägt diese 
Verantwortung für die Durchführung der Audittätigkeiten. 

Die Durchführbarkeit von Fernaudit-Tätigkeiten kann von 
mehreren Faktoren abhängen (z. B. dem Risikograd des 
Erreichens der Auditziele, dem Vertrauensniveau 
zwischen dem Auditor und dem Personal der auditierten 
Organisation sowie behördlichen Anforderungen). 

Um die Auditprogrammziele zufriedenstellend zu 
erreichen, sollte auf der Ebene des Auditprogramms 
sichergestellt werden, dass der Einsatz von Fern- sowie 
Vor-Ort-Auditmethoden angemessen und ausgewogen 
erfolgt. 

A.2 Prozessansatz des Auditierens 

Die Anwendung eines „Prozessansatzes" ist eine 
Voraussetzung für alle ISO-Managementsystem- Normen 
nach den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1, Anhang SL. 
Auditoren sollten verstehen, dass ein Managementsystem 
zu auditieren das Auditieren der Prozesse einer 
Organisation und ihrer Interaktionen anhand einer oder 
mehrerer Managementsystem-Norm(en) bedeutet. 
Konsistente und berechenbare Ergebnisse werden 
wirksamer und effizienter erzielt, wenn die Tätigkeiten 
verstanden und als in Wechselbeziehung stehende 
Prozesse, die als zusammenhängendes System 
funktionieren, gesteuert werden. 

A.3 Fachmännisches Urteil 

Auditoren sollten während des Auditprozesses ihr 
fachmännisches Urteil anwenden und es vermeiden, sich 
zu Lasten der Erreichung der beabsichtigten Ergebnisse 
des Managementsystems auf die spezifischen 
Anforderungen jedes Abschnitts der Norm zu 
konzentrieren. Einige Abschnitte von ISO-
Managementsystem-Normen bieten sich nicht einfach 
zum auditieren in der Weise an, dass direkt ein Satz von 
Kriterien mit dem Inhalt einer Verfahrens- oder 
Arbeitsanweisung verglichen werden kann. Auditoren 
sollten in diesen Situationen mithilfe ihres 
fachmännischen Urteils bestimmen, ob die Absicht des 
Abschnitts erfüllt wurde. 
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A.4 Leistungsbezogene Ergebnisse 

Auditoren sollten sich während des gesamten 
Auditprozesses auf das beabsichtigte Ergebnis des 
Managementsystems konzentrieren. Zwar sind Prozesse 
und was sie erreichen wichtig, doch was zählt, ist das 
Ergebnis des Managementsystems und dessen Leistung. 
Außerdem ist es wichtig, den Grad der Integration 
verschiedener Managementsysteme und deren 
beabsichtigte Ergebnisse zu berücksichtigen. 

Das Fehlen eines Prozesses oder einer Dokumentation 
kann in einer risikoreichen oder komplexen Organisation 
wichtig sein, aber weniger bedeutend in anderen 
Organisationen 

A.5 Verifizieren der Informationen 

Soweit dies praktikabel ist, sollten die Auditoren 
berücksichtigen, ob die Informationen 

ausreichende objektive Nachweise liefern, um 
nachzuweisen, dass die Anforderungen erfüllt werden, 
wie z. B., ob die Informationen: 

a) vollständig sind (alle erwarteten Inhalte sind in 
der dokumentierten Information enthalten); 

b) richtig sind (der Inhalt entspricht anderen 
zuverlässigen Quellen, wie Normen und 
Vorschriften); 

c) konsistent sind (die dokumentierte Information 
ist in sich sowie mit dazugehörigen Dokumenten 
stimmig); 

d) aktuell sind (der Inhalt ist auf dem aktuellen 
Stand). 

Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, ob die 
Informationen, die verifiziert werden, ausreichende 
objektive Nachweise liefern, um nachzuweisen, dass die 
Anforderungen erfüllt werden. 

Falls die Informationen in einer anderen Weise als 
erwartet bereitgestellt werden (z. B. von verschiedenen 
Personen, durch alternative Medien), sollte die Integrität 
der Nachweise bewertet werden. 

Aufgrund der geltenden Vorschriften über den Schutz von 
Daten (insbesondere in Bezug auf Informationen, die 
außerhalb des Auditumfangs liegen, aber auch in dem 
Dokument enthalten sind) ist besondere Sorgfalt bei der 
Informationssicherheit erforderlich. 
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Stichprobenahme bei Audits findet dann statt, wenn es 
weder praktikabel noch kostengünstig ist, alle 
verfügbaren Informationen während eines Audits zu 
prüfen. Z. B. sind Aufzeichnungen zu zahlreich oder 
geographisch zu weit gestreut, um eine Prüfung jedes 
einzelnen Elements der Grundgesamtheit zu rechtfertigen. 
Stichprobenahme beim Audit aus einer großen 
Grundgesamtheit ist der Prozess der Auswahl von 
weniger als 100 % der Einheiten innerhalb der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Datenmenge 
(Grundgesamtheit), um Erkenntnisse über ein Merkmal 
dieser Grundgesamtheit zu erhalten und zu bewerten, um 
eine Schlussfolgerung hinsichtlich der Grundgesamtheit 
ziehen zu können. 

Das Ziel der Probenahme beim Audit ist es, dem Auditor 
Informationen bereitzustellen, sodass dieser Vertrauen 
haben kann, dass die Auditziele erreicht werden können 
oder erreicht werden. 

Das Risiko, das mit der Stichprobenahme verbunden ist, 
besteht darin, dass die Proben nicht repräsentativ für die 
Grundgesamtheit, aus der sie gewählt wurden, sein 
können. Und somit kann die Schlussfolgerung des 
Auditors verfälscht sein und sich von der unterscheiden, 
die gezogen würde, wenn die gesamte Grundgesamtheit 
geprüft würde. In Abhängigkeit von der Variabilität 
innerhalb der Grundgesamtheit, aus der Proben zu 
entnehmen sind, sowie der gewählten Methode kann es 
andere Risiken geben. 

Die Stichprobenahme beim Audit umfasst typischerweise 
folgende Schritte: 

a) Festlegen der Ziele der Stichprobenahme; 

b) Auswahl des Ausmaßes sowie der 
Zusammensetzung der Grundgesamtheit, aus 
der Proben zu entnehmen sind; 

c) Auswahl einer Methode zur Stichprobenahme; 

d) Bestimmen der Größe der zu entnehmenden 
Stichprobe; 

e) Durchführen der Probenahmetätigkeit; 

Zusammenstellen, Beurteilen, Berichten und 
Dokumentieren der Ergebnisse. 
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A.6 Stichprobenahme 

A.6.1 Allgemeines 

Bei der Stichprobenahme sollte die Qualität der 
verfügbaren Daten berücksichtigt werden, da 
Probenahmen aus unzureichenden und ungenauen Daten 
kein brauchbares Ergebnis liefern. Die Auswahl einer 
geeigneten Stichprobe sollte sich sowohl auf das 
Probenahmeverfahren als auch auf die Art der 
geforderten Daten stützen, z. B. um ein bestimmtes 
Verhaltensmuster abzuleiten oder Schlüsse über eine 
Grundgesamtheit zu ziehen. 

Die Berichterstattung über ausgewählte Stichproben 
könnte die Probengröße, das Auswahlverfahren und 
Schätzungen, die auf der Stichprobe und dem 
Vertrauensniveau basieren, berücksichtigen. 

Bei Audits kann entweder die entscheidungsbasierte 
Stichprobenahme (siehe A.6.2) oder die statistische 
Stichprobenahme (siehe A.6.3) angewandt werden. 

A.6.2 Entscheidungsbasierte Stichprobenahme 

Entscheidungsbasierte Stichprobenahme stützt sich auf 
Kompetenz und Erfahrungen des Auditteams (siehe 
Abschnitt 7). 

Bei der entscheidungsbasierten Stichprobenahme kann 
Folgendes berücksichtigt werden: 

a) frühere Auditerfahrungen im Rahmen des 
Auditumfangs; 

b) Komplexität der Anforderungen (einschließlich 
gesetzlicher und behördlicher Anforderungen), 
um die Auditziele zu erreichen; 

c) Komplexität und Wechselwirkung der Prozesse 
der Organisation sowie der Elemente des 
Managementsystems; 

d) Grad der Veränderung in Bezug auf die Technik, 
den menschlichen Faktor oder das 
Managementsystem; 

e) zuvor identifizierte signifikante Risiken und 
Verbesserungsmöglichkeiten; 

f) Ergebnisse aus der Überwachung von 
Managementsystemen. 

Ein Nachteil der entscheidungsbasierten 
Stichprobenahme ist, dass es keine statistische 
Schätzung über die Wirkung der Unsicherheit in Bezug 
auf die Auditfeststellungen und auf die erreichten 
Schlussfolgerungen geben kann. 
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A.6.3 Statistische Stichprobennahme 

Wenn die Entscheidung getroffen wird, statistische 
Stichprobenahme zu verwenden, dann sollte sich der 
Probenahmeplan auf die Auditziele stützen und darauf, 
was über die Merkmale der Grundgesamtheit, aus der die 
Stichproben zu entnehmen sind, bekannt ist. 

Statistische Verfahren zur Stichprobenahme verwenden 
ein Probeauswahlverfahren, das auf 
Wahrscheinlichkeitstheorie beruht. 

Stichprobenprüfungen anhand der Anzahl fehlerhafter 
Einheiten (Attributprüfungen) werden verwendet, wenn es 
nur zwei mögliche Ergebnisse bei jeder Stichprobe gibt (z. 
B. richtig/falsch oder bestanden/nicht bestanden). 
Stichprobenprüfungen anhand quantitativer Merkmale 
(Variablenprüfungen) werden verwendet, wenn die 
Ergebnisse der Stichproben in einem kontinuierlichen 
Bereich auftreten. 

Der Plan zur Stichprobenahme sollte berücksichtigen, ob 
die Ergebnisse, die geprüft werden, wahrscheinlich
 attributbasiert oder 

variablenbasiert sind. Beispielsweise könnte bei der 
Beurteilung der Konformität ausgefüllter Formblätter mit 
den in einem Verfahren festgelegten Anforderungen ein 
attributbasierter Ansatz verwendet werden. Bei der 
Prüfung des Auftretens von Vorfällen bei der 
Lebensmittelsicherheit oder der Anzahl der 
Sicherheitsverstöße würde ein variablenbasierter Ansatz 
wahrscheinlich besser geeignet sein. 

Elemente, die einen Einfluss auf den Plan zur 
Stichprobenahme beim Audit haben können, sind: 

a) Kontext, Größe, Art und Komplexität der 
Organisation; 

b) die Anzahl der kompetenten Auditoren; 

c) die Häufigkeit von Audits; 

d) der Zeitpunkt des einzelnen Audits; 

e) jedes extern geforderte Vertrauensniveau; 

f) das Auftreten von unerwünschten und/oder 
unerwarteten Ereignissen. 

Bei der Entwicklung eines Plans zur statistischen 
Stichprobenahme ist der Grad des Probenahmerisikos, 
den der Auditor bereit ist zu akzeptieren, ein wichtiger 
Gesichtspunkt. Dies wird häufig als 
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das annehmbare Vertrauensniveau bezeichnet. Zum 
Beispiel entspricht ein Probenahmerisiko von 5 % einem 
annehmbaren Vertrauensniveau von 95 %. Ein 
Probenahmerisiko von 5 % bedeutet, dass der Auditor 
bereit ist, das Risiko zu akzeptieren, dass 5 von 100 (oder 
1 von 20) der geprüften Proben nicht die tatsächlichen 
Werte widerspiegeln, die sich ergeben würden, wenn die 
Grundgesamtheit geprüft worden wäre. 

Wenn die statistische Stichprobenahme verwendet wird, 
sollten die Auditoren die durchgeführten Arbeiten 
entsprechend dokumentieren. Dies sollte eine 
Beschreibung der Grundgesamtheit, aus der die 
Stichprobe entnommen werden sollte, die 
Probenahmekriterien, die für die Beurteilung verwendet 
wurden (z. B. was eine annehmbare Stichprobe ist), die 
statistischen Parameter und Methoden, die verwendet 
wurden, die Anzahl der bewerteten Stichproben sowie die 
erzielten Ergebnisse einschließen. 

A.7 Auditieren von Compliance innerhalb eines 
Managementsystems 

Das Auditteam sollte berücksichtigen, ob die auditierte 
Organisation wirksame Prozesse besitzt für:  

a) die Ermittlung ihrer gesetzlichen und 
behördlichen Anforderungen und anderer 
Anforderungen, gegenüber denen sie verpflichtet 
ist; 

b) die Steuerung ihrer Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen, um die Compliance mit diesen 
Anforderungen zu erreichen; 

c) die Beurteilung ihres Compliance-Status. 

Neben der allgemeinen Anleitung, die in diesem 
Dokument gegeben wird, sollte das Auditteam bei der 
Bewertung der von der auditierten Organisation zur 
Sicherstellung von Compliance mit relevanten 
Anforderungen umgesetzten Prozessen berücksichtigen, 
ob die auditierte Organisation: 

1) einen wirksamen Prozess für die Ermittlung von 
Änderungen an den Compliance-Anforderungen und 
für deren Berücksichtigung als Teil des 
Änderungsmanagements eingerichtet hat; 

2) über kompetente Personen für die Steuerung der 
Compliance-Prozesse verfügt; 
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3) geeignete dokumentierte Information zu ihrem 
Compliance-Status aufrechterhält und zur Verfügung 
stellt, wie dies von den Behörden oder anderen 
interessierten Parteien verlangt wird; 

4) Compliance-Anforderungen in ihr internes 
Auditprogramm aufgenommen hat; 

5) jeden Fall von Non-Compliance behandelt; 

6) die Compliance-Leistung in ihren 
Managementbewertungen berücksichtigt. 

A.8 Auditkontext 

Viele Managementsystem-Normen verlangen, dass eine 
Organisation ihren Kontext sowie die Erfordernisse und 
Erwartungen der relevanten interessierten Parteien und 
externe und interne Themen bestimmt. Hierfür kann eine 
Organisation unterschiedliche Techniken der 
strategischen Analyse und Planung einsetzen. 

Auditoren sollten bestätigen, dass geeignete Prozesse 
hierfür entwickelt und wirksam eingesetzt werden, sodass 
die Ergebnisse eine zuverlässige Grundlage für die 
Bestimmung des Anwendungsbereichs und der 
Entwicklung des Managementsystems bieten. Hierfür 
sollten Auditoren objektive Nachweise in Zusammenhang 
mit folgenden Elementen berücksichtigen: 

a) der/die eingesetzte (n) Prozess(e) oder 
Methode(n); 

b) die Eignung und Kompetenz der Personen, die 
zu dem/den Prozess (en) beitragen; 

c) die Ergebnisse des/der Prozesse(s); 

d) die Anwendung der Ergebnisse zur Bestimmung 
des Anwendungsbereichs und der Entwicklung 
des Managementsystems; 

e) regelmäßige Überprüfungen des Hintergrunds, 
soweit angemessen. 

Auditoren sollten über branchenbezogenes Wissen und 
Verständnis der Management-Werkzeuge, die 
Organisationen einsetzen können, verfügen, um die 
Wirksamkeit der zur Bestimmung des Kontexts 
verwendeten Prozesse zu beurteilen. 
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A. 9 Auditieren von Führung und Verpflichtung 

Viele Managementsystem-Normen weisen erhöhte 
Anforderungen an die oberste Leitung auf. 

Diese Anforderungen umfassen das Nachweisen von 
Verpflichtung und Führung durch Übernahme der 
Rechenschaftspflicht für die Wirksamkeit des 
Managementsystems und durch Erfüllung einer Reihe von 
Verantwortlichkeiten. Dies umfasst Aufgaben, die die 
oberste Leitung selbst übernehmen sollte und andere, die 
delegiert werden können. 

Auditoren sollten objektive Nachweise dazu erhalten, in 
welchem Grad die oberste Leitung in die 
Entscheidungsfindung in Bezug auf das 
Managementsystem einbezogen ist und wie sie 
Verpflichtung nachweist, dessen Wirksamkeit 
sicherzustellen. Dies lässt sich durch Überprüfung der 
Ergebnisse relevanter Prozesse (z. B. Politiken, Ziele, 
verfügbare Ressourcen, Mitteilungen der obersten 
Leitung) oder durch Befragung der Mitarbeiter erreichen, 
um den Grad an Engagement der obersten Leitung zu 
bestimmen. 

Auditoren sollten außerdem eine Befragung der obersten 
Leitung anstreben, um zu bestätigen, dass diese über ein 
adäquates Verständnis der für ihr Managementsystem 
relevanten disziplinbezogenen Themen sowie des 
Kontexts verfügt, in dem ihre Organisation tätig ist, damit 
sie sicherstellen können, dass das Managementsystem 
die beabsichtigten Ergebnisse erreicht. 

Auditoren sollten sich jedoch nicht nur auf die Führung 
der obersten Leitung konzentrieren, sondern auch die 
Führung und Verpflichtung auf anderen 
Managementebenen, sofern angemessen, auditieren. 

 
A.10 Auditieren von Risiken und Chancen 

Im Rahmen der Zuweisung eines einzelnen Audits können 
die Bestimmung und Steuerung der Risiken und Chancen 
der Organisation berücksichtigt werden. Die Kernziele für 
einen solchen Auditauftrag sind: 

- sich der Glaubwürdigkeit des Prozesses zur 
Ermittlung von Risiken und Chancen zu 
vergewissern; 
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- sich zu vergewissern, dass die Risiken und 
Chancen richtig bestimmt und gesteuert werden; 

- zu überprüfen, wie die Organisation ihren 
bestimmten Risiken und Chancen behandelt 

Ein Audit der Vorgehensweise einer Organisation zur 
Bestimmung von Risiken und Chancen sollte nicht als 
eine eigenständige Tätigkeit erfolgen. Es sollte während 
des gesamten Audits eines Managementsystems, auch 
bei der Befragung der obersten Leitung, inbegriffen sein. 
Ein Auditor sollte nach den folgenden Schritten handeln 
und objektive Nachweise wie folgt sammeln: 

a) Eingaben, die von der Organisation zur 
Bestimmung ihrer Risiken und Chancen 
verwendet werden und Folgendes umfassen 
können: 

- Analyse externer und interner Themen; 

- die strategische Ausrichtung der Organisation; 

- interessierte Parteien im Zusammenhang mit 
ihrem disziplinspezifischen Managementsystem 
und auch deren Anforderungen; 

- potenzielle Risikoquellen wie Umweltaspekte, 
Gefahren für die Sicherheit usw. 

b) Methode, mit der Risiken und Chancen beurteilt 
werden und die sich abhängig von Disziplin und 
Branche unterscheiden kann. 

Der Umgang der Organisation mit ihren Risiken und 
Chancen, einschließlich des Risikogrades, den sie bereit 
ist, zu akzeptieren, und der Art, wie dieser gesteuert wird, 
erfordert das fachmännische Urteil des Auditors. 

A.11 Lebenszyklus 

Einige disziplinspezifische Managementsysteme erfordern 
die Anwendung einer Lebenszyklusperspektive auf ihre 
Produkte und Dienstleistungen, Die Auditoren sollten dies 
nicht als eine Anforderung ansehen, einen 
Lebenszyklusansatz anzunehmen. Eine 
Lebenszyklusperspektive umfasst die Berücksichtigung 
der Steuerung und Einflussnahme der Organisation im 
Hinblick auf die Phasen des Lebenszyklus ihrer Produkte 
und Dienstleistungen. Die Phasen eines Lebenszyklus 
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umfassen Rohstoffbeschaffung, Entwicklung, Herstellung, 
Transport/Lieferung, Nutzung, Behandlung am Ende des 
Lebenszyklus und endgültige Entsorgung. Diese 
Vorgehensweise ermöglicht es der Organisation, 
diejenigen Bereiche zu ermitteln, in denen sie unter 
Berücksichtigung ihres Tätigkeitsbereichs ihren Einfluss 
auf die Umwelt minimieren kann, während ein Mehrwert 
für die Organisation geschaffen wird. Der Auditor sollte 
sein fachmännisches Urteil anwenden in der Frage, wie 
die Organisation eine Lebenszyklusperspektive in Bezug 
auf ihre Strategie und folgende Punkte angewendet hat: 

a) die Lebensdauer des Produkts oder der 
Dienstleistung; 

b) den Einfluss der Organisation auf die Lieferkette; 

c) die Länge der Lieferkette; 

d) die technische Komplexität des Produkts. 

Wenn eine Organisation mehrere Managementsysteme in 
ein einziges Managementsystem zusammengeführt hat, 
um ihren eigenen Erfordernissen gerecht zu werden, 
sollte der Auditor sorgfältig auf Überschneidungen 
hinsichtlich der Berücksichtigung des Lebenszyklus 
achten. 

A.12 Audit der Lieferkette 

Das Audit der Lieferkette auf festgelegte Anforderungen 
kann erforderlich sein. Das Lieferantenauditprogramm 
sollte mit anwendbaren Auditkriterien für die Art von 
Lieferanten und externen Anbietern entwickelt sein. Der 
Umfang des Audits der Lieferkette kann unterschiedlich 
sein, z. B. komplettes Audit des Managementsystems, 
Audit eines einzelnen Prozesses, Produktaudit, 
Konfigurationsaudit. 

 
A.13 Erstellen von Auditarbeitsunterlagen 

Bei der Erstellung der Auditarbeitsunterlagen sollte das 
Auditteam für jede Unterlage die folgenden Fragen 
berücksichtigen: 

a) Welche Auditaufzeichnung wird durch 
Verwendung dieser Arbeitsunterlage erzeugt? 
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b) Welche Audittätigkeit ist durch diese bestimmte 
Arbeitsunterlage betroffen? 

c) Wer wird der Nutzer dieser Arbeitsunterlage 
sein? 

d) Welche Informationen werden benötigt, um 
diese Arbeitsunterlage zu erstellen? 

Bei kombinierten Audits sollten die Arbeitsunterlagen 
erarbeitet werden, um doppelte Audittätigkeit zu 
vermeiden durch: 

- Bündelung ähnlicher Anforderungen aus 
unterschiedlichen Kriterien; 

- Koordinierung des Inhalts aus dazugehörigen 
Checklisten und Fragebögen. 

Die Auditarbeitsunterlagen sollten adäquat sein, um alle 
Elemente des Managementsystems, zu behandeln, die 
innerhalb des Auditumfangs liegen, und sie können in 
allen Medien bereitgestellt werden. 

A.14 Auswählen von Informationsquellen 

Die ausgewählten Informationsquellen können 
entsprechend dem Umfang und der Komplexität des 
Audits variieren und Folgendes einschließen: 

a) Befragungen von Beschäftigten und anderen 
Personen; 

b) Beobachtungen von Tätigkeiten sowie der 
Arbeitsumgebung und der Arbeitsbedingungen; 

c) dokumentierte Information wie Politiken, 
Zielsetzungen, Pläne, Verfahren, Normen, 
Anweisungen, Lizenzen und Genehmigungen, 
Spezifikationen, Zeichnungen, Verträge und 
Aufträge; 

d) Aufzeichnungen, wie Prüfaufzeichnungen, 
Besprechungsprotokolle, Auditberichte, 
Aufzeichnungen von Überwachungsprogrammen 
und die Ergebnisse aus Messungen; 

e) Datenzusammenfassungen, Analysen und 
Leistungsindikatoren; 

f) Informationen über Pläne der auditierten 
Organisation zur Stichprobenahme sowie über 
alle Verfahren zur Steuerung der 
Stichprobenahme und der Messprozesse; 
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g) Berichte aus anderen Quellen, z. B. Kunden- 
Feedback, externe Umfragen und Messungen, 
sonstige zutreffende Informationen von externen 
Parteien sowie Einstufungen durch externe 
Anbieter; 

h) Datenbanken und Webseiten; 

i) Simulationen und Modelle. 

A.15 Begehung des Standortes der auditierten 
Organisation 

Um Beeinträchtigungen zwischen den Audittätigkeiten 
und den Arbeitsprozessen der auditierten Organisation 
gering zu halten und um Gesundheit und Sicherheit des 
Auditteams während einer Begehung sicherzustellen, 
sollten folgende Punkte beachtet werden: 

a) Planung der Begehung: 

- Genehmigung und Zugang zu jenen Teilen des 
Standortes der auditierten Organisation 
sicherstellen, die entsprechend dem 
Auditumfang zu begehen sind; 

- den Auditoren adäquate Informationen für die 
Standortbegehung zu Sicherheit, Gesundheit 
(z.B. Quarantäne), Gesundheits- und 
Arbeitsschutz, kulturellen Standards sowie 
Arbeitszeiten, einschließlich angeforderter und 
empfohlener Impfungen und Freigaben zur 
Verfügung stellen, falls zutreffend; 

- sich bei der auditierten Organisation 
vergewissern, dass, falls zutreffend, dem 
Auditteam jegliche geforderte persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung gestellt 
wird; 

- die mit dem Auditor bezüglich der Verwendung 
von mobilen Geräten und Kameras getroffenen 
Vereinbarungen bestätigen, einschließlich zur 
Aufzeichnung von Informationen wie Fotos von 
Standorten und Geräten, Screenshots oder 
Fotokopien von Dokumenten, Videos von 
Tätigkeiten und Befragungen unter 
Berücksichtigung von Sicherheits- und 
Vertraulichkeitsangelegenheiten; 
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- außer bei außerplanmäßigen Adhoc- Audits, 
sicherstellen, dass das Personal, bei dem die 
Begehung durchgeführt wird, über Auditziele 
und -umfang informiert wird. 

b) Vor-Ort-Tätigkeiten: 

- unnötige Störungen der betrieblichen Prozesse 
vermeiden; 

- sicherstellen, dass das Auditteam die PSA richtig 
verwendet (falls zutreffend); 

- sicherstellen, dass über Notfallmaßnahmen 
informiert wird (z. B. Notausgänge, 
Sammelplätze); 

- Kommunikation zeitlich planen, um 
Unterbrechungen möglichst gering zu halten; 

- die Größe des Auditteams und die Anzahl der 
Betreuer und Beobachter entsprechend dem 
Auditumfang anpassen, um Störungen der 
betrieblichen Abläufe soweit wie möglich zu 
vermeiden; 

- Ausrüstung nicht berühren oder manipulieren, 
soweit nicht ausdrücklich gestattet, selbst dann 
nicht, wenn die Kompetenz oder Genehmigung 
dafür vorhanden sind; 

- falls während der Vor-Ort-Begehung ein Vorfall 
auftritt, sollte der Auditteamleiter die Situation 
zusammen mit der auditierten Organisation und, 
falls notwendig, mit dem Auditauftraggeber 
überprüfen und Einigung darüber erzielen, ob 
das Audit unterbrochen, verschoben oder 
fortgesetzt werden sollte; 

- wenn von Dokumenten Kopien in beliebigen 
Medien angefertigt werden, im Voraus um 
Genehmigung bitten und Vertraulichkeits- sowie 
Sicherheitsfragen berücksichtigen; 

- wenn Notizen gemacht werden, es vermeiden, 
persönliche Informationen zu sammeln, es sei 
denn, dies wird durch die Auditziele oder die 
Auditkriterien gefordert 
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c) Virtuelle Audittätigkeiten 

- sicherstellen, dass das Auditteam vereinbarte 
Fernzugriffsprotokolle einschließlich 
angeforderter Geräte, Software usw. verwendet; 

- falls Kopien von Dokumenten jeglicher Art in 
Form von Screenshots angefertigt werden, im 
Voraus um Genehmigung bitten und 
Vertraulichkeits- sowie Sicherheitsfragen 
berücksichtigen und Aufzeichnungen von 
Personen ohne deren Zustimmung vermeiden; 

- falls während des Fernzugriffs ein Vorfall auftritt, 
sollte der Auditteamleiter die Situation 
zusammen mit der auditierten Organisation und, 
falls notwendig, mit dem Auditauftraggeber 
überprüfen und eine Einigung darüber erzielen, 
ob das Audit unterbrochen, verschoben oder 
fortgesetzt werden sollte; 

- Grundrisse/Diagramme des Fernstandorts als 
Referenz verwenden; 

- die Beachtung der Privatsphäre während der 
Auditpausen aufrechterhalten. 

Die Vernichtung von Informationen und Auditnachweisen 
muss unabhängig von der Art der Medien zu einem 
späteren Zeitpunkt, sobald die Notwendigkeit ihrer 
Aufbewahrung abgelaufen ist, berücksichtigt werden. 

A. 16 Auditierung virtueller Tätigkeiten und Standorte 

Virtuelle Audits werden durchgeführt, wenn eine 
Organisation mithilfe einer Online-Umgebung Arbeiten 
ausführt oder einen Dienst anbietet, die es Personen 
ermöglicht, unabhängig von physischen Standorten 
Prozesse auszuführen (z. B. Intranet eines Unternehmens, 
eine „Computing Cloud"). Das Audit eines virtuellen 
Standorts wird bisweilen als virtuelles Auditieren 
bezeichnet. Fernaudits beziehen sich auf die Verwendung 
von Technik zur Erfassung von Informationen, Befragung 
einer auditierten Organisation usw., wenn Methoden von 
Angesicht zu Angesicht nicht möglich oder nicht 
erwünscht sind. 
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Ein virtuelles Audit folgt dem üblichen Auditprozess unter 
Verwendung von Technik zur Prüfung objektiver 
Nachweise. Die auditierte Organisation und das 
Auditteam sollten geeignete Anforderungen an die 
Technik für virtuelle Audits sicherstellen, wobei dies 
Folgendes umfassen kann: 

- sicherstellen, dass das Auditteam vereinbarte 
Fernzugriffsprotokolle einschließlich 
angeforderter Geräte, Software usw. verwendet; 

- technische Prüfungen vor dem Audit 
durchführen, um technische Probleme zu 
beheben; 

- sicherstellen, dass Alternativpläne verfügbar sind 
und mitgeteilt wurden (z. B. Unterbrechung des 
Zugangs, Einsatz alternativer Technik), 
einschließlich Einräumung zusätzlicher Auditzeit, 
falls notwendig. 

Die Kompetenz des Auditors sollte Folgendes umfassen: 

- technische Kenntnisse, für die Verwendung 
geeigneter elektronischer Geräte und anderer 
Technik während des Audits; 

- Erfahrung in der praktischen Durchführung 
virtueller Sitzungen, um das Audit aus der Ferne 
durchzuführen. 

Bei der Durchführung der Eröffnungssitzung oder 
virtueller Audits sollte der Auditor folgende Elemente 
berücksichtigen: 

- Risiken bei virtuellen oder Fernaudits; 

- Verwenden von Grundrissen/-Diagrammen der 
Fernstandorte als Referenz oder für die 
Abbildung elektronischer Informationen; 

- Vereinfachen der Vermeidung von Störungen 
durch Hintergrundgeräusche und 
Unterbrechungen; 

- Beantragen der Genehmigung, Kopien von 
Dokumenten in Form von Screenshots oder 
andere Arten von Aufzeichnungen unter 
Berücksichtigung von deren Vertraulichkeit und 
Sicherheit anzufertigen, im Voraus; 

- Sicherstellen von Vertraulichkeit und 
Privatsphäre während Auditpausen, z.B. durch 
Stummschalten von Mikrofonen und Pausieren 
von Kameras. 
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A. 17 Durchführen von Befragungen 

Befragungen sind ein wichtiges Mittel, um Informationen 
zu sammeln; sie sollten so durchgeführt werden, dass sie 
der Situation sowie der befragten Person angepasst sind, 
entweder von Angesicht zu Angesicht oder mit Hilfe von 
Kommunikationsmitteln. Allerdings sollte der Auditor 
Folgende Punkte berücksichtigen: 

a) Befragungen sollten mit Personen aus 
angemessenen Ebenen und Funktionsbereichen, 
die Tätigkeiten oder Aufgaben innerhalb des 
Auditumfangs ausführen, durchgeführt werden; 

b) Befragungen sollten in der Regel während der 
normalen Arbeitszeit und, soweit möglich, am 
üblichen Arbeitsplatz der Person erfolgen, die 
befragt wird; 

c) es sollte versucht werden, der Person, die 
befragt wird, vor und während der Befragung die 
Anspannung zu nehmen; 

d) der Grund für die Befragung sowie für jedwede 
Mitschriften sollte erläutert werden; 

e) Befragungen können eingeleitet werden, indem 
die Personen gebeten werden, ihre Arbeit zu 
beschreiben; 

f) die Art der Frage sollte sorgfältig ausgewählt 
werden (z.B. offene Fragen, geschlossene 
Fragen, Suggestivfragen, wertschätzende 
Befragung); 

g) Bewusstsein der begrenzten nonverbalen 
Kommunikation bei virtuellen Befragungen; 
stattdessen sollte der Schwerpunkt auf der Art 
von Fragen liegen, die bei der Suche nach 
objektiven Nachweisen zu verwenden ist; 

h) die Ergebnisse aus der Befragung sollten 
zusammengefasst und mit der befragten Person 
überprüft werden; 

i) den befragten Personen sollte für ihre Teilnahme 
und Zusammenarbeit gedankt werden. 
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A.18 Auditfeststellungen 

A. 18.1 Bestimmen von Auditfeststellungen 

Bei der Bestimmung von Auditfeststellungen sollten 
folgende Punkte berücksichtigt werden: 

a) Folgemaßnahmen aus früheren 
Auditaufzeichnungen und -Schlussfolgerungen; 

b) Anforderungen des Auditauftraggebers; 

c) Genauigkeit, Hinlänglichkeit und 
Angemessenheit der objektiven Nachweise, um 
Auditfeststellungen zu belegen; 

d) Ausmaß, in dem geplante Audittätigkeiten 
verwirklicht und geplante Ergebnisse erreicht 
werden; 

e) Feststellungen, die über die übliche Praxis 
hinausgehen, oder Verbesserungsmöglichkeiten; 

f) Stichprobengröße; 

g) Kategorisierung (falls vorhanden) der 
Auditfeststellungen. 

A.18.2 Aufzeichnen von Konformitäten 

Bei Aufzeichnungen von Konformitäten sollten folgende 
Punkte berücksichtigt werden: 

a) Beschreibung der oder Verweisung auf die 
Auditkriterien, nach denen die Konformität 
nachgewiesen wird; 

b) Auditnachweis zur Unterstützung von 
Konformität und Wirksamkeit, falls zutreffend; 

c) Konformitätserklärung, falls zutreffend. 

A.18.3 Aufzeichnen von Nichtkonformitäten 

Bei Aufzeichnungen von Nichtkonformitäten sollten 
folgende Punkte berücksichtigt werden: 

a) Beschreibung der oder Verweisung auf die 
Auditkriterien; 

b) Auditnachweis; 
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c) Erklärung der Nichtkonformität; 

d) dazugehörige Auditfeststellungen, falls 
zutreffend. 

A.18.4 Umgang mit Feststellungen, die sich auf 
mehrere Kriterien beziehen 

Während eines Audits ist es möglich, Feststellungen, die 
sich auf mehrere Kriterien beziehen, zu identifizieren. Wo 
ein Auditor eine Feststellung identifiziert, die mit einem 
Kriterium in einem kombinierten Audit verknüpft ist, sollte 
der Auditor die möglichen Auswirkungen auf die 
entsprechenden oder ähnlichen Kriterien der anderen 
Managementsysteme berücksichtigen. 

In Abhängigkeit von den Vereinbarungen mit dem 
Auditauftraggeber kann der Auditor entweder: 

a) getrennte Feststellungen für jedes Kriterium 
erheben; oder 

b) eine einzige Feststellung, unter 
Zusammenfassung der Verweisungen auf 
mehrere Kriterien, erheben. 

In Abhängigkeit von den Vereinbarungen mit dem 
Auditauftraggeber kann der Auditor die auditierte 
Organisation darin anleiten, wie auf diese Feststellungen 
zu reagieren ist 

 

 

 


