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Zertifizierungsrichtlinie der fachkundigen Stelle TQCert für die 
Evaluierung und Bewertung von Trägern und Maßnahmen nach dem 

Recht der Arbeitsförderung (Drittes Buch Sozialgesetzbuch in 
Verbindung mit AZAV) 
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1. Allgemeines 
(1) Die TQCert GmbH ist eine von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) 

nach der „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV)“ 
akkreditierte fachkundige Stelle. Neben der AZAV sind der §177 Absatz 2 SGB III 
und die Norm DIN EN ISO/IEC 17065:2013 Grundlage der Akkreditierung.  
Die Durchführung der Zertifizierung erfolgt nach den jeweils gültigen Vorgaben im 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch §176 bis §184 in Verbindung mit der AZAV und die 
Empfehlungen des Beirats nach §182 SGB III in der jeweils gültigen Fassung. Die 
Trägerzulassung im Rahmen der Produktzulassung wird auch nach den Vorgaben 
der DIN EN ISO/IEC 17021 Element 9 vorgenommen. 
  

(2) Die oberste Leitung der fachkundigen Stelle verpflichtet sich zur Einhaltung der 
Unparteilichkeit bei allen Zertifizierungstätigkeiten und garantiert die 
Gleichbehandlung aller Träger (Unparteilichkeitsverpflichtung D02TQ11).  
Alle Träger haben Zugang zu den Leistungen der fachkundigen Stelle, es werden 
keine diskriminierenden Bedingungen gestellt, die Inanspruchnahme der 
fachkundigen Stelle hängt nicht von der Größe oder einer Mitgliedschaft in 
Vereinigungen ab.  
 

(3) Die Tätigkeit der Zertifizierungsstelle TQCert GmbH ist nicht in den Bereichen tätig, 
in denen die von ihr zertifizierten Dienstleistungen durchgeführt werden. Dies gilt für 
Entwicklung von Bildungsprogrammen. Sie führt selbst keine Bildungsmaßnahmen 
in den zertifizierten Bereichen durch. Sie nimmt keine Beratungen vor und führt 
auch keine internen Audits durch. 

 
(4) Die Evaluierungen und Bewertungen werden vorgegeben durch das 

Zertifizierungsprogramm der TQCert D07PZ68 in Verbindung mit dieser Richtlinie. 
 

(5) Gültige Anforderungen : 
● SGB III neu 
● Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung – AZAV 
● jeweils gültige Empfehlungen des Beirates nach §182 SGB III 
● Empfehlungen des ehemaligen Anerkennungsbeirates der BA (soweit 

noch gültig) 
● DIN EN ISO/IEC 17021:2011 
● DIN EN ISO/IEC 17065:2013 
● Zertifizierungsprogramm D07PZ68 

 
 

2. Begriffsklärung und Abkürzungen 
(1) Zertifizierungsaudit 

Ein Zertifizierungsaudit dient der Überprüfung und Bewertung der Verfahren zur 
Umsetzung der Anforderungen des SGB III, der AZAV sowie den jeweiligen 
weiterführenden Empfehlungen beim Träger. Es wird geprüft ob der Träger die 
Verfahren eingerichtet hat, ob sie dokumentiert sind, ob sie verwirklicht sind und ob 
ihre Wirksamkeit ständig verbessert wird.  
Das Zertifizierungsaudit besteht aus dem Audit der Stufe 1 und dem Audit der Stufe 
2. Im Audit der Stufe 1 wird die Bereitschaft des Trägers für das weitere Verfahren 
ermittelt. Im Audit der Stufe 2 erfolgt die eigentlich Prüfung auf Konformität mit den 
Vorgaben. 

 
(2) Nachaudit 
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Ein Nachaudit dient der Überprüfung und der Bewertung der Einführung, 
Anwendung und Wirksamkeit durchgeführter Korrekturmaßnahmen. Diese 
Korrekturmaßnahmen sind vom Träger aufgrund im Audit getroffener 
Feststellungen durchzuführen. Je nach Art der Feststellungen kann es sich um ein 
vollständiges Audit (Hauptabweichung A) oder ein eingeschränktes Audit 
(Abweichung B) handeln. 

 
(3) Feststellungen 

Die Feststellungen Hauptabweichung sowie Abweichung bedeuten das Fehlen der 
Umsetzung einer oder mehrerer Anforderungen der zugrunde liegenden Norm. 
Dies gilt insbesondere bei Feststellungen, die sich auf eine eingeschränkte 
Wirksamkeit des QM-Systems oder auf mögliche Gefährdungspotenziale für 
Mitarbeiter und das Unternehmen beziehen. Zertifizierung, Überwachung sowie 
Rezertifizierung können erst nach erfolgreicher Korrektur von Hauptabweichungen 
(A)und Abweichungen (B) positiv abgeschlossen werden. 
 
Hauptabweichung (A) 
Diese Feststellung muss vom Träger dringend bearbeitet werden und verlangt zur 
Überprüfung der eingeleiteten Korrekturmaßnahme zwingend ein Nachaudit. 
 
Abweichung (B) 
Diese Feststellung muss vom Träger bearbeitet werden und verlangt zur 
Überprüfung der eingeleiteten Korrekturmaßnahme zwingend eine Nachprüfung 
ohne Nachaudit. 
 
Korrekturhinweis (C) 
Diese Feststellung muss vom Träger bearbeitet werden. Die Überprüfung der 
eingeleiteten Korrekturmaßnahme wird in der Regel beim nächsten Audit 
(Überwachungs- bzw. Rezertifizierung) geprüft. 
 
Empfehlung (D) 
Diese Feststellung ist keine Abweichung und somit nicht zertifizierungshemmend. 
Diese Feststellung hat lediglich empfehlenden Charakter. 

 
(4) Überwachungsaudit 

Ein Überwachungsaudit ist die stichprobenweise Überprüfung der Anwendung und 
der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems in Teilbereichen des 
Unternehmens nach Zertifikatserteilung. Überwachungsaudits finden jährlich statt. 

 
(5) Rezertifizierungsaudit 

Das Rezertifizierungdsaudit ist die Überprüfung der Anwendung und der 
Wirksamkeit der Umsetzung aller Anforderungen. Nach einem erfolgreichen 
Rezertifizierungsaudit wird die Zertifizierung um weitere 5 Jahre verlängert. Es 
besteht mindestens aus dem Audit der Stufe 2. Bei größeren Änderungen der 
Organisation, des Managementsystems oder Änderungen im Zusammenhang mit 
veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen beim Träger, kann ein Audit der 
Stufe 1 notwendig sein. 

 
(6) Erweiterungsaudit 

Ein Erweiterungsaudit dient der Bewertung der Anwendung und Wirksamkeit der 
Verfahren zur Erfüllung der Anforderungen nach Einbeziehung weiterer Bereiche 
und/oder Geschäftsfelder des Unternehmens sowie zusätzlicher externer 
Forderungen meist in Verbindung mit einem Überwachungs- oder 
Rezertifizierungsaudit. 
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(7) Übernahmeaudit 

Ein Übernahmeaudit erfolgt im Zusammenhang mit der Übernahme von Zertifikaten 
anderer Zertifizierungsstellen im Gültigkeitszeitraum und –bereich des Zertifikats. 
Bei der Übernahme eines Zertifikats zum Zeitpunkt der Re-Zertifizierung wird kein 
Übernahme-, sondern ein Rezertifizierung durchgeführt. 

 
(8) Matrixzertifizierung (Zertifizierung in einem Referenzauswahlverfahren) 

Eine Matrixzertifizierung behandelt die Zertifizierung von Trägern der 
Arbeitsförderung mit mehreren selbstständigen Standorten bzw. Niederlassungen, 
die ein ähnliches Tätigkeitsprofil aufweisen und ein einheitliches 
Qualitätsmanagementsystem anwenden. Die in die Matrixzertifizierung 
einbezogenen Standorte /Zweigstellen werden in einem Referenzauswahlverfahren 
begutachtet. Dabei erhält die Zentrale ein Hauptzertifikat, in dem die Zentrale sowie 
die weiteren verbundenen und zertifizierten Unternehmen aufgeführt sind. Die 
weiteren angeschlossenen Unternehmen erhalten auf Wunsch ein Unterzertifikat. 
Die Anwendung der Matrixzertifizierung ist nicht möglich, wenn es sich bei den 
Standorten um eigene juristische Personen handelt. 
 

(9) Zertifizierung eines Trägers mit Standorten.  
Betreibt ein Träger Standorte im Sinne der unten stehenden Definition, so sind alle 
Standorte in die Zertifizierung mit einzubeziehen. Alle Standorte eines Trägers 
werden einer Vor-Ort-Auditierung unterzogen. Gelingt dies nicht bei der 
Erstzertifizierung, wird jeder Standort einmal im Zertifizierungszeitraum Vor-Ort 
auditiert.  

 
(10) Zentrale 

In der Zentrale sind die zentralen Funktionen des Qualitätsmanagementsystems 
geregelt. Die Zentrale hat juristisch (ggf. durch spezielle vertragliche Regelungen) 
Durchgriff auf alle anderen Standorte bzw. Niederlassungen, um die Umsetzung 
eines einheitlichen Qualitätsmanagementsystems und die Durchsetzung der 
Managementmaßnahmen zu garantieren.  

 
(11) Standort 

Standorte sind Unterrichtsstätten eines Trägers, die sich an unterschiedlichen 
Orten (unterschiedliche postalische Adressen) befinden. Standorte nehmen 
Außenstellenfunktionen wahr und sind Unternehmensteile denen die Zentrale das 
Managementsystem vorschreibt und seine Einhaltung überwacht. 
Sind Standorte von Unternehmen eigene juristische Personen, müssen sie eine 
jeweils eigene Zertifizierung erhalten. Sie können nicht in einem Matrixverfahren mit 
Stichprobenprüfung auditiert werden. 
 

(12) Veranstaltungsorte oder Unterrichtsstätten sind Orte der Durchführung von 
Weiterbildungsmaßnahmen als Außenstellen der Zentrale, ohne eigene Unterrichts- 
und Maßnahmenplanung. Z.B. Fahrschulfilialen in der gleichen Stadt oder in der 
Nähe, abgelegene Werkstatträume, wechselnde Seminarräumlichkeiten (Hotels, 
Tagungsstätten) oder Praktikumsstätten. Solche Veranstaltungsorte stellen keine 
Standorte im Sinne der Matrixzertifizierung dar. Sie sind bei der Trägerzulassung 
mit einzubeziehen, wenn dort geförderte Maßnahmen ganz oder teilweise 
durchgeführt werden. Bei der Maßnahmenzulassung entsteht hier ein erhöhter 
Prüfaufwand, der in der Aufwandermittlung berücksichtigt werden muss.  

 
(13) AZAV 



 
Zertifizierungsrichtlinie TQCert 

 

D07PZ04 Rev 9 Seite 6 von 27 

Verordnung über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Akkreditierung von 
fachkundigen Stellen und zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen der 
Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Akkreditierungs-und 
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung – AZAV) vom 2. April 2012 
 

(14) Fachbereiche 
Fachbereiche im Sinne dieser Richtlinie sind die in der AZAV §5 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 1 bis 6 festgelegten Fachbereiche. Als Kurzbezeichnung wird die Angabe 
FB1 bis FB6 verwendet. Die Fachbereiche sind  
FB1: "Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach §45, 

Absatz1, Satz1, Nummer1 bis 5 des SGB III" 
FB2: "Ausschließlich erfolgsbezogen vergütete Arbeitsvermittlung in 

versicherungspflichtige Beschäftigung  nach §45, Absatz 4, Satz 3, 
Nummer 2 des SGB III" 

FB3: "Maßnahmen der Berufswahl und der Berufsausbildung nach §§48 bis 
§80b SGB III"  

FB4: "Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach §81 bis §87 des SGB 
III" 

FB5: "Transferleistungen nach §110 und §111 des SGB III" 
FB6: "Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 

nach § 112 bis §129 des SGB III" 
 

(15) Evaluierung 
 Kombination der Konformitätsbewertungsfunktionen Auswahl und Ermittlung  
 
 

 
 

3. Verantwortlichkeit für die Auditdurchführung 
(1) Verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung des Audits ist der Auditteam-

Leiter. Nach Unterzeichnung des Vertrags innerhalb der Vertragsphase wählt die 
oberste Leitung der Zertifizierungsstelle TQCert das Auditteam und den Auditteam-
Leiter aus. Die Entscheidung über Größe und Zusammensetzung des Auditteams 
richtet sich u.a. nach dem Umfang des Audits, den benötigten Qualifikationen oder 
der Sprache. Wird nur ein Auditor eingesetzt, so hat dieser die Pflichten des 
Auditteam-Leiters. Als Auditteam-Leiter werden nur leitende Auditoren nach den 
Kriterien der TQCert eingesetzt. 

(2) Beauftragt der Träger die Zertifizierungsstelle mit der Durchführung des 
Zertifizierungsverfahrens durch Übersendung des entsprechenden 
Auftragsformulars, wird das Zertifizierungsverfahren durch die TQCert eingeleitet. 
Der Träger erhält die Daten des Auditteam-Leiters. Der erste Kontakt mit dem 
Träger hinsichtlich des Audits wird vom Auditteam-Leiter hergestellt.  

(3) Sollten Einwände zur personellen Besetzung des Auditorenteams seitens des 
Trägers bestehen, so kann dieser informell oder formell Einwände bei TQCert 
vorbringen. Die oberste Leitung der Zertifizierungsstelle entscheidet, evtl. nach 
weiteren Rücksprachen, über einen Personenaustausch. 
Danach hat der Auditteam-Leiter die gesamte Koordination des Auditmanagements 
durchzuführen.  

 
 

4. Aufwandsermittlung 
(1) Regelsetzende Dokumente für Ermittlung des Auditaufwandes 

- 71 SD 6 024 Kapitel 5.3 Regel zur Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für 
  Managementsysteme auf Grundlage der DIN EN ISO/IEC 17021:2011 
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- 71 SD 6 021 IAF - Verbindliches Dokument für Auditzeiten bei der Auditierung von 
  Qualitätsmanagement- (QMS) und Umweltmanagementsystemen (UMS)) 
 

(2) Der für die Durchführung der Zertifizierung notwendige Aufwand wird anhand der 
Angaben des Trägers auf dem Auskunftsbogen zur Erstellung eines Angebots 
(Auskunftsbogen zur Angebotserstellung FO07AV09) ermittelt. Grundlage sind 
dabei die unter (1) aufgeführten regelsetzenden Dokumente. 
Bei Erstzertifizierungen wird der vorberechnete Aufwand für das Audit der Stufe 2 
vom Auditteam-Leiter im Audit der 1. Stufe geprüft. Dies geschieht insbesondere 
durch Analyse der tatsächlichen Gegebenheiten (Prozessrisiken, Mitarbeiteranzahl, 
Organisationsstruktur, Projektgegebenheiten, u.ä.). 
Von den übermittelten Aufwandskalkulationen (Angebote) kann bei Änderungen der 
tatsächlichen Gegebenheiten abgewichen werden. Dies kann zu Reduzierung bzw. 
Erhöhung der notwendigen Auditaufwände führen, insbesondere bei Angeboten, 
die Aussagen zu künftigen Überwachungen und Rezertifizierung enthalten. 

(2) Abweichungen vom sich aus der Mitarbeiteranzahl des Trägers ableitenden 
Regelaufwand gemäß obiger Dokumente müssen begründet sein und die 
Begründung muss dokumentiert werden. 

(3) Eine Reduktion der Auditorzeit ist nur bis zu maximal 30% des Regelwerts möglich. 
Bei einem Auditaufwand von mehr als 4 Tagen vor Ort sind mindestens 2 
Auditteam-Leiter einzusetzen. Bei geringerem Aufwand ist nur ein Auditleiter 
erforderlich. 

(4) Betreibt der Träger an verschiedenen Standorten teil- bzw. nicht-selbstständige 
Standorte, die ebenfalls in die Zertifizierung einbezogen werden sollen, wird die 
Prüfung auf eine Referenzauswahl der Standorte erstreckt. Dies bezieht sich nicht 
auf temporäre Standorte (z. B. Baustellen, Tagungsräume in Hotels, Projektorte). 
Hier greift ein eigenes Verfahren (siehe Punkt 31). 
Die Referenzauswahl bei der Erstzertifizierung ergibt sich aus der Quadratwurzel 
der Anzahl aller zu zertifizierenden Standorte. Die Größe der Referenzauswahl der 
Standorte bei der Überwachung ergibt sich aus 60% aus der Quadratwurzel aus 
der Anzahl der zertifizierten weiteren Standorte. Die Größe der Referenzauswahl 
der Standorte bei der Rezertifizierung ergibt sich aus 80% aus der Quadratwurzel 
aus der Anzahl der zertifizierten weiteren Standorte. Reduzierungen der Auditdauer 
an den Standorten können aufgrund der Gegebenheiten vor Ort und des 
Geltungsbereiches vorgenommen werden. Aufzeichnungen und Begründungen 
hierzu müssen geführt werden.  

(5) Der Aufwand für die Durchführung eines Übernahmeaudits in Zusammenhang mit 
einer Überwachung ergibt sich aus dem Gesamtmanntageaufwand für 
Überwachungen zzgl. eines festgelegten Zeitaufwands für das Übernahmeaudit.  
 

(6) Bei einer Matrixzertifizierung werden alle Standorte (Zentralen, teil-, 
nichtselbstständige Standorte, auch temporäre Standorte (z. B. Baustellen, 
Tagungsräume in Hotels, Projektorte) der verbundenen Unternehmen in eine 
Referenzauswahl zur Begutachtung einbezogen. Die Referenzauswahl bei der 
Erstzertifizierung ergibt sich aus der Quadratwurzel der Anzahl aller zu 
zertifizierenden Standorte. Die Größe der Referenzauswahl bei der Überwachung 
ergibt sich aus 60% aus der Quadratwurzel aus der Anzahl der zertifizierten 
weiteren Standorte. Die Größe der Referenzauswahl der Standorte bei der 
Rezertifizierung ergibt sich aus 80% aus der Quadratwurzel aus der Anzahl der 
zertifizierten weiteren Standorte. Der Aufwand für das Audit eines jeden in der 
Referenzauswahl befindlichen Standorts ergibt sich gemäß ISO-Guide 62 aus der 
Mitarbeiteranzahl des jeweiligen Standorts. Der Gesamtaufwand für die 
Matrixzertifizierung ergibt sich aus der Summe der Aufwände für die einzelnen 
Standortaudits. 
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(7) Die Gesamtzeit, die zur Erstbegutachtung und zur Überwachung aufgewendet wird 

(zu verstehen als Gesamtsumme der Zeiten, die bei jedem Standort plus der 
Zentrale aufgewendet wurden), sollte niemals geringer sein, als die, die für die 
Größe und Komplexität der Arbeitsvorgänge berechnet werden würde, wenn alle 
Arbeiten an einem einzelnen Standort verrichtet werden würden (d. h. mit allen 
Angestellten der Firma am gleichen Standort). 

 
(8) Für Geschäftshandlungen der TQCert nach den Regelungen dieser 

Zertifizierungsrichtlinie werden Gebühren und Auslagen gemäß der jeweils 
aktuellen Preisliste bzw. des sich daraus ergebenden individuellen Trägerangebots 
erhoben. 

 
(9) Kriterien für die Referenzauswahl von Standorten 

Die Referenzauswahl stellt eine Auswahl unterschiedlicher Standorte sicher. 
Mindestens 25% der Referenzauswahl werden im Zufallsverfahren ausgewählt. 
Um über den gesamten Zertifizierungszeitraum möglichst große Unterschiede 
zwischen den in der Referenzauswahl befindlichen Standorten sicherzustellen, 
werden folgende Kriterien für den selektiven Auswahlteil der Referenzauswahl 
berücksichtigt: 

- Ergebnisse interner Audits oder früherer Zertifizierungsaudits, 
- Aufzeichnungen zu Beschwerden und andere relevante Aspekte zu 

Korrektur und vorbeugenden Maßnahmen, 
- Signifikante Unterschiede in der Größe der Standorte, 
- Abweichungen in Arbeitsverfahren, 
- Modifikationen seit dem letzten Zertifizierungsaudit, 
- Geografische Standortverteilung, 
- Multinationale Aspekte. 

Unabhängig von der Referenzauswahl wird die Zentrale bei allen (Re-) 
Zertifizierungs- und Überwachungsaudits überprüft. 
Bei der Bildung der Referenzauswahl für die Überwachungs- und 
Wiederholungsaudits ist weiterhin zu beachten, dass in einem angemessenen 
Zeitraum sofern möglich alle Standorte zu überprüfen sind. 
 
 

5. Anfrage mit Auskunftsbogen 
(1) Die Anfragenbearbeitung dient dazu, erste Informationen über den Träger der die 

Zertifizierung beantragt einzuholen, damit der Arbeitsumfang bestimmt werden 
kann. Zur Selbstauskunft des Trägers ist der im Internet oder auf der 
Geschäftsstelle der TQCert erhältliche Auskunftsbogen zur Angebotserstellung 
(FO07PZ09) zu verwenden. Die Geschäftsstelle schickt den Auskunftsbogen zum 
Träger und informiert den Träger über den Antragsumfang.  

(2) Nach Eingang des Auskunftsbogens wird dieser von der TQCert GmbH auf 
Vollständigkeit der forderten Informationen überprüft, ggf. werden noch fehlende 
Angaben angefordert. 

(3) Der Träger gibt auf dem Auskunftsbogen an, für welchen Fachbereich er die 
Zertifizierung wünscht und welche Maßnahmen beantragt werden sollen  

6. Vertragsprüfung 
(1) Nach Eingang des ausgefüllten Antrags (FO07PZ09) prüft die oberste Leitung der 

Zertifizierungsstelle oder ein von ihr beauftragter Mitarbeiter, ob die beantragte 
Zertifizierung mit den personellen und sächlichen Ressourcen der fachkundigen 
Stelle TQCert vorgenommen werden kann. 

(2) Beantragt ein Träger die Zulassung von Maßnahmen in einem Tätigkeits- und 
Kompetenzbereich (auch Fachbereich) für den kein Auditor zur Verfügung steht, 
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muss ein Fachexperte herangezogen werden oder der Auftrag wird nicht 
angenommen.  

(3) Sind kompetente Auditteam-Leiter vorhanden, so erhält der Träger den Vertrag zur 
Zertifizierung. Der Träger hat diesen Vertrag unterschrieben an die 
Zertifizierungsstelle zu übersenden. Mit Eingang der unterschriebenen Verträge 
kommt es zum Vertragsabschluss. 

(4) Ist noch kein entsprechend kompetenter Auditteam-Leiter vorhanden, so ist 
entsprechendes Personal zu rekrutieren. 

(5) Dem Träger wird in diesem Fall schriftlich mitgeteilt, dass erst nach Rekrutierung 
eines Auditteam-Leiters die Zertifizierung begonnen werden kann. 

 
7. Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Der Träger erhält von TQCert ein spezifiziertes Angebot. Die Bestimmung des 
Umfangs der Auditierung vor Ort erfolgt nach Punkt 4 dieser Richtlinie. 
Das Angebot ist als Anhang zu Vertrag ausgeführt und wird zusammen mit dem 
Vertrag an den Träger versandt. Der Träger kann danach entscheiden, ob er das 
Zertifizierungsverfahren mit der TQCert durchführen will. Ist dies der Fall, schickt er 
den unterzeichneten Vertrag mit rechtsgültiger Unterschrift an TQCert.  

(2) Der Träger erhält nach Vertragsabschluss die Adressdaten des von der obersten 
Leitung ausgewählten Auditteam-Leiters. Zusätzlich bekommt der Träger diese 
Zertifizierungsrichtlinie und den „Antrag auf Durchführung Zertifizierung“ FO07AV10  
Der Träger ist somit aufgefordert über die Unterzeichnung des FO07AVZ10 „Antrag 
auf Durchführung der Zertifizierung“ das eigentliche Zertifizierungsverfahren 
einzuleiten. Erst nach Eingang des unterschriebenen Antrages erteilt die oberste 
Leitung dem Auditteam-Leiter den schriftlichen Auftrag. (FO07AV16) 
Ab diesen Zeitpunkt übernimmt der Auditor den Regelablauf gemäß der 
Prüfungsphase. 
Sollten sich während dieser Phase Unregelmäßigkeiten ergeben (z.B. veränderte 
Mitarbeiterzahlen, höhere oder keine Ausschlüsse, veränderte Standortanzahl ……, 
negativer Dokumentenprüfentscheid, negative Zertifizierungsempfehlung 
(Nachaudit), Nacharbeiten ...) so hat der Auditor die Pflicht, sich mit der obersten 
Leitung der TQCert in Verbindung zu setzen und abzustimmen bzgl. evtl. 
Vertragsänderungen/-ergänzungen mit dem Trägern. 
Die Zertifizierungsstelle erstellt ein Auditprogramm, das ein zweistufiges Erstaudit, 
jeweils ein Überwachungsaudit im ersten und im zweiten Jahr, und ein 
Rezertifizierungsaudit vor Ablauf der Zertifizierung im dritten Jahr beinhaltet.  

 
8. Festlegung des Audit-Teams und des Auditteam-Leiters 

(1) Der Vertreter der fachlichen Leitung bzw. ein von ihr beauftragter Mitarbeiter 
bestimmt den bzw. die für dieses Zertifizierungsverfahren vorgesehenen fachlich 
kompetenten Auditteam-Leiter aus dem Pool der benannten leitenden Auditoren 
(Lead-Auditoren). Die Auswahl des Auditteam-Leiters erfolgt immer im Hinblick auf 
den Fachbereich des Trägers. Wird mehr als ein Auditor für die Auditierung des 
Trägers benannt, wird ein besonders erfahrener leitender Auditor zum Auditteam-
Leiter in diesem Verfahren berufen. 
Sollte das Zertifizierungsverfahren dies notwendig machen, werden darüber hinaus 
entsprechend kompetente Fachexperten benannt. 

 
(2) Sofern ein Auditteam zum Einsatz kommt, obliegen dem benannten Auditleiter 

folgende Aufgaben 
- Auditplanung und Terminabstimmung mit dem Träger 
- Erstellung des Berichts zur Auditierfähigkeit 
- Bewertung der eingereichten Unterlagen mit den anderen Auditoren 
- Gesprächsführung im Audit 
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- Erstellung des Auditberichts in Abstimmung mit den anderen Auditoren 
- Dokumentation der Auditergebnisse und deren vollständige und 

termingemäße Einreichung an die Zertifizierungsstelle zur Freigabe 
- ggf. Darlegung von Feststellungen 
- Entscheidung über Nachaudit und dessen Umfang oder über einen 

Auditabbruch 
 

(3) Der Träger wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gegen die 
Benennung eines jeden Auditteam-Leiters bzw. Fachexperten Einspruch eingelegt 
werden kann. 

 
9. Dokumentenprüfung durch den Auditteam-Leiter und Audit der Stufe 1 

(1) Der Auditteam-Leiter erhält die Dokumente des Trägers und die Beauftragung 
durch TQCert. Die Bestätigung des Auftrags durch den Auditteam-Leiter erfolgt auf 
elektronischem Wege. Mit dieser Nachricht bestätigt der Auditteam-Leiter auch 
seine Unabhängigkeit zum Träger. 

(2) Der Auditteam-Leiter führt bei Erstzertifizierungen und ggf. bei Rezertifizierung ein 
Audit der Stufe 1 durch. Das Audit der Stufe 1 erfolgt  dabei vollständig oder in 
Teilen beim Kunden. In diesem Fall erstellt der Auditteam-Leiter einen Auditplan. 
Dieser Auditplan enthält die Prüfpunkte des Audits der Stufe 1, die ggf. vor Ort beim 
Kunden geklärt werden müssen.  

 Der erstellte Auditplan wird dem Kunden zeitnah nach dessen Erstellung 
übermittelt. Der Kunde muss ausreichende Zeit besitzen um diesen effektiv zu 
prüfen u. ggf. Abstimmungen durchführen zu können. Die schriftliche Zustimmung 
des Kunden zum Auditplan muss erfolgen.  

(3) Der Auditteam-Leiter beurteilt im Audit der Stufe 1 den Grad der Umsetzung des 
Managementsystems und die standortspezifischen Bedingungen beim Kunden, 
insbesondere ist festzustellen ob und wann der Kunde für das Audit der Stufe 2 
bereit ist.  

(4) Bei allen Zertifizierungsverfahren, bei denen keine Notwendigkeit zur Durchführung 
eines Audits der Stufe 1 besteht, prüft der Auditteam-Leiter anhand der 
eingereichten Unterlagen die Auditierfähigkeit des Trägers. 

(5) Zur Dokumentation dieser Prüfung wird das Formular Bericht zur Auditierfähigkeit 
genutzt. Der Auditteam-Leiter hält ggf. seine Feststellungen in diesem Bericht fest. 

(6) Der Auditteam-Leiter kann ggf. vom Träger weitere Unterlagen abfordern. 
(7) Sofern die Prüfung der eingereichten Unterlagen die grundsätzliche 

Auditierfähigkeit ergeben hat, erstellt der Auditteam-Leiter den Auditplan für 
Systemzertifizierung  für das Audit der Stufe 2. Dieser Auditplan enthält alle zu 
prüfenden Anforderungen zu Erfüllung der AZAV, die betroffenen Prozesse und 
Organisationseinheiten des Trägers, Angaben zum Auditteam sowie einen 
detaillierten Zeitablauf für das Audit. Der Träger erhält mindestens eine Woche vor 
dem Termin des Audits den Auditplan sowie den Bericht zur Auditierfähigkeit. Sollte 
ein Auditteam in einem Verfahren eingesetzt sein, informiert der Auditteam-Leiter 
die anderen Auditteam-Mitglieder über den Auditplan. 

(8) Bei der Erstellung des Auditplans ist zu berücksichtigen, dass ein in der 
Aufwandskalkulation angegebener Manntag grundsätzlich 8 Stunden umfasst. Pro 
Tag und Auditteam-Leiter können max. 1,6h (0,2 MT) ergänzt werden. Sofern ein 
Auditteam eingesetzt wird, muss nachweislich eine Trennung der Auditteam-
Mitglieder erfolgen, die im Auditplan darzustellen ist. 

(9) Sofern die Prüfung der eingereichten Unterlagen bzw. das Audit der Stufe 1 die 
grundsätzliche Auditierfähigkeit in Frage stellt, wird der Träger zur Nachbesserung 
verpflichtet. Der Träger erhält dazu den Bericht zur Auditierfähigkeit. Im Einzelfall 
kann auch die Wiederholung des Audits der Stufe 1 notwendig sein. 
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10. Durchführung des Audits 2. Stufe 
(1) Das Audit der Stufe 2 muss spätestens sechs Monate nach dem Audit der Stufe 1 

durchgeführt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, ist erneut ein Audit der 
Stufe 1 zu realisieren. Das Audit der Stufe 2 kann unmittelbar auf das Audit der 
Stufe 1 folgen. Dabei ist vom Träger zu beachten, dass das Audit der Stufe 1 auch 
negativ beschieden werden kann und der Auditor das geplante Audit der Stufe 2 
infolgedessen nicht wie geplant durchführt. 

(2) Der Auditteam-Leiter führt ausgehend von dem Auditplan beim Träger das Audit 
durch. Dies schließt ggf. eine Befragung von Mitarbeitern am Arbeitsplatz sowie die 
Einsichtnahme in mitgeltende Unterlagen, Aufzeichnungen o.ä. ein. 

(3) Die Teilnehmer an dem Audit werden in der Anlage des Auditplans mit Unterschrift 
festgehalten. 

(4) Der Auditteam-Leiter dokumentiert das Audit. Der Auditteam-Leiter nutzt dazu 
Checklisten, die dem jeweiligen Fachbereich entsprechen. 

(5) Im Rahmen des Audits erhält der Auditor zusätzlich folgende Nachweise: 
- Gewerbeanmeldung bzw. Handelsregister (falls zutreffend) 
- Nachweis über die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Trägers 
- Nachweis über die Organisationsstruktur des Trägers 
- Nachweis über die Form der vertragliche Bindung des Teilnehmers mit dem 
Träger 

(6) Im Audit erkannte Feststellungen werden im Formular Protokollbogen 
Feststellungen dargestellt und im Original (bei Feststellungen B) oder als Kopie (bei 
Feststellungen C) an den Träger übergeben. 
Die vom Träger einzuleitenden Korrekturmaßnahmen werden zusammen mit dem 
Auditteam-Leiter abgestimmt. 

(7) In einem Abschlussgespräch wird durch den Auditteam-Leiter das Ergebnis des 
Audits dem Träger mitgeteilt. 

(8) Werden während eines Audits mehrere Hauptabweichungen (Feststellungen A) 
erkannt, so dass von den Auditteam-Leitern langfristig keine Empfehlung mehr zur 
Ausstellung des Zertifikats abgegeben werden kann, ist dem Träger der Abbruch 
des Audits mitzuteilen. 

(9) Der Träger wird während des Audits über Feststellungen informiert und bei 
Hauptabweichungen, Abweichungen sowie Korrekturhinweisen aufgefordert, diese 
nachzubessern. 

(10) Die Bewertung von Feststellungen erfolgt in den folgenden Kategorien: 
 
Hauptabweichung (A):  Das System/Verfahren ist in wesentlichen Teilen nicht 
nachweisbar bzw. nicht geeignet. Das System ist unvollständig. Es müssen 
Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden. Die Wirksamkeit von 
Korrekturmaßnahmen muss in einem nochmaligen Audit überprüft werden. 
 
Abweichung (B):    Das System/Verfahren ist in wesentlichen Teilen  
nachweisbar und wirksam. Die vorliegende Abweichung ist mit Risiko behaftet. Es 
müssen geeignete Korrekturmaßnahmen vor der Zertifizierung durchgeführt 
werden.  
 
Korrekturhinweis (C):    Das System/Verfahren ist nachweisbar und wirksam. 
Die vorliegende Feststellung ist mit geringem Risiko behaftet. Es handelt sich um 
einen Einzelfall. Es müssen geeignete Korrekturmaßnahmen zu einem vereinbarten 
Termin, i.d.R. zum nächsten Audit durch TQCert GmbH, durchgeführt werden. Ist 
eine Korrektur zum nächsten Vor-Ort-Audit nicht erfolgt, wird der Korrekturhinweis 
C zur Abweichung B hochgestuft. 
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Empfehlung (D):   Empfehlungen betreffen Sachverhalte, die im Hinblick 
auf die Wirksamkeit und die Weiterentwicklung des QM-Systems überdacht werden 
sollten. Empfehlungen werden im Auditbericht dokumentiert. 
 

 
11. Dokumentation des Audits 

(1) Das Ergebnis des Audits inklusive aller Feststellungen wird vom Auditteam-Leiter 
detailliert im Formular Auditbericht Audit der Stufe 2 festgehalten. Der Auditbericht 
enthält darüber hinaus die Empfehlung des Auditteam-Leiters zur 
Zertifizierungsentscheidung. Der Auditteam-Leiter ist verpflichtet, eine detaillierte 
Liste der vor Ort eingesehenen Unterlagen/Nachweise zu führen, die Liste muss 
eindeutig die Unterlagen/ den Nachweis bezeichnen sowie die Version bzw. den 
Ausgabestand darstellen. Die im Audit erstellten Unterlagen (z. B. 
Auditprotokoll/Auditaufzeichnungen, Liste der eingesehenen 
Unterlagen/Nachweise) werden von TQCert nur akzeptiert wenn sie auch für Dritte 
lesbar und nachvollziehbar sind, ansonsten müssen diese am PC ausgefüllt 
werden. 

(2) Werden im Verlauf des Audits Feststellungen gemacht, werden diese sowie ggf. 
deren Behebung detailliert im Auditbericht sowie im Feststellungsbogen dargestellt. 

(3) Der Auditbericht wird dem Träger nach Beendigung des Zertifizierungsverfahrens 
durch die Zertifizierungsstelle ausgehändigt. 

 
12. Nachbesserungen, Wiederholungen von Prüfungen 

(1) Werden Mängel im Verlauf der Auditierung festgestellt, kann der Träger diese 
einmalig innerhalb von längstens einem  Monat beseitigen. Die Behebung der 
Mängel ist TQCert unverzüglich mitzuteilen. Gegebenenfalls wird die Behebung 
durch ein Nachaudit überprüft. Ein Nachaudit ist bei einer Hauptabweichung 
(Feststellung A) obligatorisch. 

(2) Das Nachaudit darf maximal sechs Monate nach dem Abschluss des Audits 
durchgeführt werden. 

(3) Werden auch nach einmaliger Nachbesserung Mängel festgestellt, wird das 
Zertifizierungsverfahren beendet und es wird kein Zertifikat ausgestellt. Der Träger 
hat die Möglichkeit einen erneuten Antrag zu stellen. 

 
 

13. Entscheidung der Zertifizierungsstelle 
(1) Die Zertifizierung wird erst erteilt, wenn alle im Rahmen des 

Zertifizierungsverfahrens festgestellten (Haupt-)Abweichungen (Feststellungen A 
oder B) korrigiert und die Korrekturmaßnahmen überprüft worden sind und die 
Anforderungen nachweislich erfüllt wurden. 

(2) Bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen und insbesondere der Übereinstimmung 
von Antragsunterlagen und der Ergebnisse des Audits kann die Zertifizierung sofort 
erteilt werden. Nichterfüllung regelt Punkt 12. 

(3) Die Entscheidung erfolgt nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen, dem 
erfolgreichen Audit der Stufe 2 und der anschließenden Überprüfung der 
Empfehlung des Auditteam-Leiters durch einen Zertifizierungsbevollmächtigten der 
TQCert. Der Zertifizierungsbevollmächtigte kann ggf. einen unabhängigen, in der 
jeweiligen Branche kompetenten Auditteam-Leiter hinzuziehen. Die Entscheidung 
wird im Auditbericht festgehalten. 

(4) Die Entscheidung im Zertifizierungsausschuss wird auf Grundlage der zu 
beurteilenden Verfahrensunterlagen getroffen, diese sind der Auditplan, der Bericht 
zur Auditierfähigkeit, der Auditbericht für Systemzertifizierung, die 
Feststellungsbögen, die Aufwandsberechnung, das Auditprotokoll bzw. die 
Auditaufzeichnungen. 
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(5) Werden in den Verfahrensunterlagen Mängel festgestellt, wird der Auditteam-Leiter 
zur unverzüglichen Nachbesserung verpflichtet. 

(6) Die Zertifikatsentscheidung kann erst getroffen werden, wenn alle Dokumente des 
Auditteam-Leiters vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegen. 

(7) Nach positiver Entscheidung der TQCert wird das Zertifikat ausgestellt.  
 

14. Zertifikate 
(1) Alle Zertifikate werden von einem Mitglied der obersten Leitung der 

Zertifizierungsstelle unterschrieben.  
(2) Das Trägerzertifikat enthält die im §181 Absatz 6 Nummer 1 geforderten Angaben 

auf und enthält zusätzlich 
- Name und Anschrift des Trägers 
- Gültigkeitszeitraum 
- Standorte des Trägers 
- Fachbereich des Trägers (den jeweiligen Standorten zugeordnet) 
- Nummer des Zertifikats 
- Ausstellungsdatum 

(3) Das Maßnahmenzertifikat im Fachbereich 1 enthält die im §181 Absatz 6 Nummer 
2 geforderten Angaben auf und enthält zusätzlich 
- Name und Anschrift des Trägers 
- Gültigkeitszeitraum 
- Nummer des Zertifikats 
- Ausstellungsdatum 
- Einen Anhang, der die zugelassenen Maßnahmen aufführt. Jede Maßnahme 

enthält die Merkmale, die in den ergänzenden „Informationen zu den 
Monatsmeldelisten für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
nach §45 SGB III“ vom 20.07.2012 vorgeschrieben sind. 

(4) Das Maßnahmenzertifikat im Fachbereich 4 enthält die im §181 Absatz 6 Nummer 
3 geforderten Angaben auf und enthält zusätzlich 
- Name und Anschrift des Trägers 
- Gültigkeitszeitraum 
- Nummer des Zertifikats 
- Ausstellungsdatum 
- Einen Anhang, der die zugelassenen Maßnahmen aufführt. Jede Maßnahme 

enthält die im Punkt 15 dieser Richtlinie genannten Angaben. 
(5) Das Maßnahmenzertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren, in besonderen 

Fällen maximal 5 Jahren ab dem Datum der Zertifizierungsentscheidung, und die 
Inhaber der Zertifikate werden registriert. 

(6) Das Zertifikat bleibt Eigentum der Zertifizierungsstelle. 
(7) Das Zertifikat wird auf dem Postweg an den Träger übermittelt. 
(8) Das unterschriebene Zertifikat wird bei TQCert elektronisch archiviert. 
 
 

15 Prüfung und Zulassung von Maßnahmen 
Auszug aus den Empfehlung des Beirats nach §182 SGB III: Benennung von 
Standorten des Trägers (gültig für alle Fachbereiche nach § 5 Abs. 1 S. 3 AZAV) 
11.06.2013.  
Textzitat :  
„Neue Anschriften des Trägers (Geschäftssitz und Zweigstellen, von denen aus die 
Maßnahmen der Arbeitsförderung angeboten werden sollen – auch temporär), sind 
der fachkundigen Stelle im Rahmen der Trägerzulassung anzuzeigen. Die 
fachkundige Stelle hat die Qualität der Standorte des Trägers (auch der temporären) 
mit geeigneten Maßnahmen zu prüfen bzw. zu überwachen und dem Träger 
anschließend zu bescheinigen“ 
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Regelung: 
(1) Der Antrag des Träger auf Zulassung von Maßnahmen der beruflichen 

Weiterbildung erfolgt durch Übersendung der ausgefüllten Maßnahmenliste 
XL07AZ32. Die Prüfung von Maßnahmen kann gleichzeitig mit der Trägerzulassung 
erfolgen.  

 
(2) Bei Antrag des Trägers auf Zulassung von Maßnahmen der beruflichen 

Weiterbildung  trägt der Träger die zuzulassenden Maßnahmen in eine zur 
Verfügung gestellte Liste (XL07AZ32) ein. Die Liste muss mindestens folgende 
Punkte enthalten: 
 
1. Laufende Nummer 
2. Maßnahmebezeichnung 
3. Fachbereich 
4. Kurzbeschreibung/ Inhalte 
5. Lehrgangsziele 
6. Bildungsziel 
7. Kennziffer(BG/BO) 
8. durchführender Träger 
9. Veranstaltungsorte 
10. Region 
11. Voraussichtliche Dauer in Wochen 
12. Unterrichtsstunden (ohne Praktikum) 
13 Praktikumsstunden 
13. laufender Einstieg 
14. Gesamtkosten pro TN 
15. Kosten pro TN/h 
16. Kennzeichnung der Maßnahme betr. möglicher Untervertragsangabe 

/Berechtigung innerhalb der Maßnahmendurchführung 
 

(3) Bei Antrag des Trägers auf Zulassung von Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung nach dem Recht der Arbeitsförderung trägt der Träger die 
zuzulassenden Maßnahmen in eine zur Verfügung gestellte Liste (XL07AZ33) ein. 
Die Liste muss mindestens folgende Punkte enthalten: 
 
1. Laufende Nummer 
2. Kurze inhaltliche Beschreibung 
3. Maßnahmeziel 
4. Maßnahmebeschreibung 
5. Name des Trägers 
6. Straße, Postleitzahl, Ort 
7. Art der Maßnahme 
8. Art des Preises 
9. Maßnahmedauer 
10. Maßnahmekosten 
11. Kosten je Maßnahmestunde 
12. Kennzeichnung der Maßnahme betr. möglicher  Untervertragsangabe 

/Berechtigung innerhalb der Maßnahmendurchführung 
 

(4) TQCert wählt die zu prüfenden Maßnahmen nach den Regeln der AZAV aus und 
erbittet vom Träger eine genauere Beschreibung dieser ausgewählten 
Referenzmaßnahmen. Die genauere Beschreibung kann zweckmäßig auf dem 
Formblatt FO07AV35 Maßnahmenbeschreibung erfolgen. Sie kann aber auch 
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gemäß den Punkten der FO07AV35 in freier Form erfolgen. Wichtige Aspekte: 
sind hierbei: 
- Maßnahmenbeschreibung mit Lehrgangszielen, Dauer und Inhalten 
- Methoden und Materialien der Vermittlung 
- Nachweis, dass die räumlichen, personellen und technischen Ausstattungen 

die Umsetzung der Lernziele gewährleisten 
- Ggf. Bestätigung der zuständigen Stelle über die Eignung der 

Ausbildungsstätte 
- Nachweis, dass ein Zeugnis über den erreichten Abschluss erteilt wird. 
- Nachweis, dass die Dauer der Maßnahme auf das notwendige Maß begrenzt 

ist. 
- Nachweis, dass praktische Lernphasen im erforderlichen Umfang integriert 

sind. 
- Ggf. Nachweis über erhöhten Unterstützungsbedarf bei schwerwiegenden 

Vermittlungshemmnissen (z.B. Behinderungen). 
- Ggf. vertragliche Bindung des Teilnehmers mit dem Trägers, wenn nicht 

bereits im Audit abgefragt. 

 
(5) Der Träger übermittelt eine ausführliche Darlegung der Kostenkalkulation zu diesen 

ausgewählten Referenzmaßnahmen 
(6) Der Träger benennt eventuell vorliegende gesetzliche Voraussetzungen oder 

zusätzlicher Berechtigungen Dritter, die für die Maßnahmendurchführung benötigt 
werden (z.B. Kammerzulassungen bei Umschulungen, Genehmigung bei ADR-
Ausbildung, Fahrschulerlaubnis). 

(7) Die Prüfung der Referenzmaßnahmen erfolgt durch den beauftragten Auditor, oder 
durch die von TQCert berufenen Personen. Bei nur geringfügigen Abweichungen 
von den Anforderungen können Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden.  

(8) Bei Ablehnung einer Referenzmaßnahme sind alle Maßnahmen abgelehnt. Der 
Träger hat dann die Möglichkeit die Zulassung der übrigen Maßnahmen im 
Einzelprüfungsverfahren zu beantragen. Die Beantragung der Maßnahmenprüfung 
im Einzelprüfungsverfahren muss schriftlich erfolgen. 

(9) Die Fachkundige Stelle entscheidet fallweise über die Notwendigkeit von Vor-Ort-
Begutachtungen bei der Maßnahmenprüfung. Bei gleichzeitiger Träger- und 
Maßnahmenzulassung wird immer ein Vor-Ort-Audit der Maßnahme durchgeführt. 

(10) Maßnahmen, die der Träger in Unterauftragsvergabe durchführt sind nur dann 
zulässig, wenn der Unterauftragnehmer zertifiziert ist oder der Umfang des 
Unterauftragnehmers an der Maßnahme weniger als 10% beträgt. 

(11) Der Auditor erstellt einen Prüfbericht zur durchgeführten Maßnahmenprüfung. Im 
Bericht enthalten oder beigefügt sind Angaben zur Referenzauswahl, die 
Prüfkriterien, die Maßnahmenbeschreibung, die Kostenkalkulation und ggf. weitere 
Nachweisdokumente. 

(12) Ob eine trägerweite Maßnahmenzulassung erfolgen kann entscheidet die oberste 
Leitung der Zertifizierungsstelle. 

(13) Den Zulassungsentscheid trifft der Zertifizierungsbevollmächtigte der TQCert in 
Analogie zu den diesbezüglichen Regelungen bei der Trägerzertifizierung. 

(14) Der Träger erhält eine Maßnahmenzulassung, die im Anhang die relevanten 
Daten der zugelassenen Maßnahmen enthält. Bei Trägern mit Standorten wird für 
jeden Standort ein Anhang mit den dort zugelassenen Maßnahmen angefertigt.  

(15) Beantragt ein von einer fremden fachkundigen Stelle zugelassener Träger die   
Zulassung von Maßnahmen bei TQCert, so hat der Träger das Vorliegen der 
maßnahmenbezogenen Voraussetzungen nachzuweisen.  
Zu den Voraussetzungen gehören das gültige Trägerzertifikat, der letzte 
Auditbericht (ggf. mit Nachweis der durchgeführten Korrekturen) und weitere 



 
Zertifizierungsrichtlinie TQCert 

 

D07PZ04 Rev 9 Seite 16 von 27 

Nachweise, die die Fähigkeit des Trägers zur Durchführung aller beantragter 
Maßnahmen beweisen. 

(16) Maßnahmen von fremdzugelassenen Trägern bedürfen der Überwachung. Diese 
findet einmal jährlich im Zuge einer Vor-Ort-Überwachung statt. Hierbei werden 
nach festgelegten Kriterien Stichproben aus den im Bewertungszeitraum 
durchgeführten Maßnahmen ausgewählt und begutachtet. 

 
16. Verzeichnis der zertifizierten Kunden 

(1) Die zertifizierten Unternehmen werden in die Liste der von TQCert zertifizierten 
Unternehmen aufgenommen. In dieser Liste sind alle Träger inklusive der Angabe 
des Zeitraums der Gültigkeit des Zertifikats und der vorgesehene Zeitpunkt der 
Überwachung enthalten. Bei berechtigtem Interesse erhält eine anfragende Person 
Auskunft ob ein bestimmter Träger in die Liste eingetragen ist, d.h. ob ein gültiges 
Zertifikat vorliegt.  

(2) Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden eingehalten.  
 

17. Überwachung von Trägern und Maßnahmen 
Trägerüberwachung 
(1) In jährlichen Abständen werden beim zertifizierten Träger Überwachungen 

durchgeführt. Der Termin der ersten Überwachung erfolgt dabei spätestens 12 
Monate nach dem letzten Tag des vorangegangenen Audits der Stufe 2. Der 
Termin der zweiten geplanten Überwachung darf maximal zwei Monate früher 
sowie maximal zwei Monate später als das vorberechnete Datum definiert werden. 
Bei einer Überschreitung der Karenzzeit um mehr als 3 Monate ist das Zertifikat 
zurückzuziehen. 

(2) Die Überwachungsaudits werden in der Regel von dem Auditteam-Leiter 
durchgeführt, der auch das (Re-)Zertifizierungsaudit durchgeführt hat. 

(3) Mindestens drei Wochen vor dem Termin der Überwachung übermittelt das 
zertifizierte Unternehmen an TQCert evtl. geänderte Unterlagen sowie eine 
Übersicht zu den vorgenommenen Änderungen. 

(4) Der Ablauf des Überwachungsaudits gestaltet sich analog zu Punkt 10 dieser 
Zertifizierungsrichtlinie. Neben der Prüfung im Bereich des Managementsystems 
wird zusätzlich der Maßnahmenverlauf einer abgeschlossenen Maßnahme in die 
Evaluierung und Bewertung miteinbezogen.  

(5) Bei der Überwachung werden vorrangig Änderungen im QM-System des 
zertifizierten Unternehmens geprüft. Ein Bericht zur Auditierfähigkeit ist nur bei 
gravierenden Feststellungen notwendig, die zum Beispiel die Aufrechterhaltung des 
Zertifikats gefährden. Der Auditteam-Leiter überprüft Beschwerden von Kunden des 
zertifizierten Trägers sowie die Verwendung des TQCert Zeichens gemäß der 
Zeichensatzung. Die Ergebnisse eventueller Prüfungen des Prüfdienstes der 
Bundesagentur für Arbeit werden in das Überwachungsaudit einbezogen. Des 
Weiteren werden insbesondere der kontinuierliche Verbesserungsprozess, die 
Wirksamkeit des Managementsystems im Hinblick auf das Erreichen der Ziele des 
zertifizierten Kunden, eine Bewertung der ergriffenen Maßnahmen zu 
Nichtkonformitäten, die während des vorhergehenden Audits festgestellt wurden 
sowie interne Audits und die Managementbewertung begutachtet. 
Nicht überprüfte Teile der AZAV werden im nächsten Überwachungsaudit geprüft. 

(6) Bei jeder Überwachung werden vom Auditteam-Leiter ebenfalls die aktuellen 
Unternehmensdaten (Anzahl der Mitarbeiter, Standorte) erhoben. Geänderte 
Unternehmensdaten können eine Änderung des Auditaufwands 
(Standortreferenzauswahl, Auditaufwand in MT) nach sich ziehen. Der Auditteam-
Leiter wird in diesem Fall umgehend die Zertifizierungsstelle TQCert  informieren. 
Die oberste Leitung wird dann den Auditaufwand, -inhalt und –umfang kurzfristig 
neu bestimmen. 
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(7) Der zertifizierte Träger wird während des Audits über Feststellungen informiert und 
bei Hauptabweichungen, Abweichungen sowie Korrekturhinweisen aufgefordert, 
diese nach Punkt 12 nachzubessern.  

(8) Wenn der Auditor die Aufrechterhaltung der Zertifizierung in seinem Bericht 
empfiehlt und die Rechnung zum Überwachungsaudit beglichen ist, wird die 
Aufrechterhaltung der Zertifizierung ausgesprochen. 

(9) Die korrekte Verwendung der erteilten Zertifikate sowie des TQCert Zeichens 
gemäß der Zeichensatzung wird von der Zertifizierungsstelle im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten überwacht. Hinweisen, z. B. durch Dritte, bezüglich einer 
missbräuchlichen Verwendung wird nachgegangen. 

Maßnahmenüberwachung 
(1) Von TQCert zugelassene Maßnahmen bedürfen der jährlichen Überwachung. Über 

die Art der Durchführung entscheidet TQCert in Abhängigkeit vom Status der 
Trägerzulassung.  

(2) Besitzt der Träger eine gültige Trägerzulassung von TQCert, so wird die 
Maßnahmenüberwachung gleichzeitig mit der Überwachung des Trägers Vor-Ort-
durchgeführt. 

(3) Mindestens drei Wochen vor dem Termin der Überwachung übermittelt das 
zertifizierte Unternehmen an TQCert evtl. geänderte Unterlagen und eine Übersicht 
zu den vorgenommenen Änderungen sowie durchgeführten bzw. aktuell laufenden 
Maßnahmen.  

(4) An Hand festgelegter Kriterien wird eine zu prüfende Referenzauswahl durch die 
Fachkundige Stelle getroffen. 

(5) Der Auditor wird über die ausgewählte Maßnahmen informiert sowie über 
möglicher Berechtigung Dritter. 

(6) Besitzt der Träger eine Trägerzulassung bei einer anderen fachkundigen Stelle, so 
wird ein externes Überwachungsverfahren durchgeführt. 

(7) Das externe Überwachungsverfahren erfolgt einmal jährlich in einer Vor-Ort-
Überwachung. Der fremdzugelassene Träger verpflichtet sich der TQCert jährlich 
den aktuellen Auditbericht und ein gültiges Trägerzertifikat zu zusenden.  

(8) Maßnahmen die bei anderen Fachkundigen Stellen zugelassen wurden oder 
werden, unterliegen nicht der Überwachung durch TQCert  
 

 
18. Mitteilungspflichten der Zertifizierungsstelle und des Zertifikatsinhabers 

(1) Die Zertifizierungsstelle TQCert hat den Zertifikatsinhaber über Änderungen in den 
Zertifizierungsregelungen unverzüglich zu informieren. 

(2) Der Träger ist verpflichtet wesentliche Änderungen, die Auswirkung auf die 
Aufrechterhaltung der Zertifizierung haben können, insbesondere der finanziellen 
und fachlichen Leistungsfähigkeit und der Anwendung des Systems des 
Qualitätsmanagements und deren Bereiche und Mitarbeiterzahlen unverzüglich der 
TQCert anzuzeigen. 

(3) Die mitgeteilten Änderungen werden von der obersten Leitung oder einem 
beauftragten Qualitätsauditor auf Konformität mit den Anforderungen der zugrunde 
liegenden AZAV bzw. SGB III geprüft. Liegen TQCert Erkenntnisse vor, dass die 
Voraussetzungen für die Zertifizierung nicht mehr erfüllt sind, teilt sie dies 
unverzüglich analog zu Punkt 24 dem zertifizierten Unternehmen mit. 

(4) Sind Änderungen eingetreten, die die Zertifizierung betreffen und nicht der 
Zertifizierungsstelle TQCert umgehend mitgeteilt wurden, wird das Zertifikat analog 
zu Punkt 24 bzw. 25 für die Zeit der Stellungnahme ausgesetzt und kann ggf. 
eingezogen werden. 

(5) Der Träger verpflichtet sich, Prüfberichte Dritter unaufgefordert der 
Zertifizierungsstelle zur Verfügung zu stellen. 
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(6) Der fremdzugelassene Träger mit Maßnahmen bei der TQCert verpflichtet sich 
wesentliche Änderungen, die Auswirkungen auf die Zertifizierung haben z.B. 
Berechtigungen, Adressänderungen, unverzüglich der TQCert anzuzeigen.  

 
 

19. Rezertifizierung 
(1) Auslaufende Zertifizierungen nach AZWV können nicht verlängert (rezertifiziert) 

werden. Der Träger muss zur Aufrechterhaltung seiner Träger- und 
Maßnahmenzulassung die Zertifizierung nach AZAV neu beantragen. 

(2) Zertifizierungen nach AZAV mit einer Gültigkeit von 5 Jahren werden bei Ablauf der 
Gültigkeit rezertifiziert. Der Termin für das Rezertifizierungsaudit muss vor dem 
Auslauf des Zertifikates liegen. Spätestens 3 Monate nach Ablauf der Gültigkeit 
muss die Rezertifizierung abgeschlossen sein. Laufzeitbeginn ist das Ende der 
vorherigen Zertifizierung.  

(3) Ist eine Rezertifizierung im Zeitraum bis zu 4 Wochen vor dem Ende der 
Zertifikatsgültigkeit abgeschlossen, so gilt das Gültigkeitsende als Laufzeitbeginn.  

(4) Der Ablauf der Rezertifizierungsaudits gestaltet sich analog zu Punkt 9 und 10 
dieser Zertifizierungsrichtlinie. 

(3) Das Rezertifizierungsverfahren ist mindestens vier Monate vor Ablauf der Gültigkeit 
des Zertifikats zu beantragen. Der Termin für das Rezertifizierungsaudit darf dabei 
maximal drei Monate vor Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats liegen.  

(4) Wenn während eines Rezertifizierungsaudits Nichtkonformitäten festgestellt 
wurden, so muss der Kunde die entsprechenden Korrekturmaßnahmen einleiten, 
dokumentieren und die Dokumentation zur Prüfung einreichen. Die Einreichung 
muss so rechtzeitig erfolgen, dass der Auditteamleiter ausreichend Zeit hat, die 
Behebung der Nichtkonformitäten zu bewerten – ggf. durch ein Nachaudit. Diese 
Frist wird zwischen Auditteam-Leiter und Kunde vereinbart und beträgt maximal 
drei Monate. Wird die Behebung der Nichtkonformitäten nicht rechtzeitig vor Ablauf 
der vereinbarten Frist umgesetzt, muss ein Erstzertifizierungsverfahren beantragt 
werden. 

(5) Bei einem Rezertifizierungsaudit werden alle Verfahren zur Erfüllung der 
Anforderungen der AZAV geprüft. Dabei erfolgen eine Überprüfung der Unterlagen 
des zertifizierten Unternehmens sowie ein Audit vor Ort. Wurden in den 
vorangegangen Audits Mängel bzw. Empfehlungen und Korrekturhinweise 
festgestellt, werden die umgesetzten Korrekturmaßnahmen darüber hinaus beim 
Rezertifizierungsaudit begutachtet. Des Weiteren werden insbesondere der 
kontinuierliche Verbesserungsprozess sowie interne Audits und das Management 
Review begutachtet. 

(6) Bei jeder Rezertifizierung werden vom Auditteamleiter ebenfalls die aktuellen 
Unternehmensdaten (Anzahl der Mitarbeiter, Standorte) erhoben. Geänderte 
Unternehmensdaten können eine Änderung des Auditaufwands 
(Standortreferenzauswahl, Auditaufwand in MT) nach sich ziehen. Der Auditteam-
Leiter wird in diesem Fall umgehend TQCert informieren. Die oberste Leitung wird 
dann den Auditaufwand, -inhalt und –umfang kurzfristig neu bestimmen. 

(7) Die Dokumentation des Rezertifizierungaudits erfolgt analog zu Punkt 9 und 10 
dieser Zertifizierungsrichtlinie. 

(8) Das zertifizierte Unternehmen wird während des Audits über Feststellungen 
informiert und bei Hauptabweichungen, Abweichungen sowie Korrekturhinweisen 
aufgefordert, diese nachzubessern. 

 
20. Erweiterung einer bestehenden Zertifizierung um neue Unterrichtsstätten 

(1) Beantragt der zertifizierte Träger eine Erweiterung des Geltungsbereichs der 
Zertifizierung um neue Veranstaltungsorte / Unterrichtsstätten, so ist dies entweder 
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auf dem Änderungsantrag FO07AV13 oder dem Antrag auf Zulassung einer 
zusätzlichen Unterrichtsstätte FO07AZ61 vorzunehmen. 

(2) Die Aufnahme einer neuen Unterrichtsstätte in das Zertifikat erfolgt nur dann, wenn 
eine beauftragte Person der TQCert die Unterrichtsstätte besichtigt hat, die Prüfung 
anhand einer Checkliste mit Protokoll vorgenommen wurde und die 
Unterrichtsstätte freigegeben worden ist. 

(3) Wenn in besonderen Fällen der Besuch des neuen Standortes erst später (z.B. 
beim nächsten Überwachungsaudit) stattfinden kann, sind vom Träger möglichst 
umfangreiche Informationen zu den Unterrichtsstätten, mindestens aber Lageplan 
und nach Möglichkeit Bilder bereitzustellen. In diesen Fällen kann eine vorläufige 
Zulassung bis zum nächsten Audit vorgenommen werden. 

 
21. Erweiterung bzw. Einschränkung der Trägerzulassung um einen Fachbereich 

(1) Beantragt der zugelassene Träger eine Erweiterung oder Einschränkung des 
Geltungsbereichs des bestehenden Zertifikats, wird diese Erweiterung in einem 
Audit und die Einschränkung zunächst  durch eine Dokumentenprüfung geprüft. 
Anhängig von Art und Umfang der beantragten Änderungen wird ein Vor-Ort-Audit 
geplant.  

(2) Hierzu stellt der Kunde einen Antrag auf Erweiterung 
(FO07PZ70_Antrag_auf_Erweiterung_des_Geltungsbereiches_AZAV) bzw. 
Einschränkung seiner Zulassung um einen Fachbereich. 

(3) Bei einer Erweiterung des Fachbereichs folgt die Durchführung eines Vor-Ort-
Audits. Als Leitfaden für die Erweiterungsauditierung dient die entsprechende 
Checkliste des beantragten Fachbereichs. Aufgrund des Auditberichts wird der 
Erweiterungsentscheid getroffen.  

(4) Kann der Träger ausreichende Erfahrung im zu erweiternden Fachbereich 
nachweisen, so kann die Erweiterung des Geltungsbereichs seiner Zertifizierung 
um diesen Fachbereich auch im Wege einer Dokumentenprüfung erfolgen. Die 
Dokumentenprüfung wird im nächsten Überwachungsaudit verifiziert. Die Erfahrung 
ist nachgewiesen, wenn der Träger sich bereits am Vergabeverfahren beteiligt hat. 

(5) Der Gültigkeitszeitraum der Erweiterung der Zertifizierung ist maximal auf den 
Gültigkeitszeitraum der bestehenden Zulassung beschränkt. 

(6) Beantragt der Träger eine Einschränkung des Fachbereichs, kann dies durch eine 
Dokumentenprüfung durchgeführt und im nächsten Audit verifiziert werden.  

(7) Der Geltungsbereich des Trägers kann nach einer individuellen Prüfung und 
Verifizierung durch die TQCert GmbH eingeschränkt werden. 

 
22. Übernahme von Zertifikaten anderer akkreditierter Zertifizierungsstellen 

(1) Die Zertifizierungsstelle TQCert übernimmt nur gültige und nicht ausgesetzte 
Zertifikate, die von akkreditierten fachkundigen Stellen ausgestellt wurden.  
Verfügt der Träger über ein Zertifikat das nicht diese Anforderungen erfüllt, muss 
der Träger ein Erstzertifizierungsverfahren durchführen. Eine Übernahme des 
Zertifikats erfolgt in diesem Fall nicht. 

(2) Vor der Übernahme des Zertifikats führt ein von TQCert benannter Auditteam-Leiter 
einen Vor-Ort-Besuch zum Zweck der Übertragungsbewertung durch. Dabei 
begutachtet der Auditteam-Leiter die wichtigsten Unterlagen zum 
Qualitätsmanagementsystem des Trägers und führt ein persönliches Gespräch 
beim Träger. Im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs wird geprüft, 
a. ob der Geltungsbereich des Zertifikats der anderen Zertifizierungsstelle vom 
Geltungsbereich der Akkreditierung der TQCert abgedeckt ist. 

b. ob ein gültiges Zertifikat des Trägers vorliegt, das dem aktuellen 
Tätigkeitsbereich des Trägers entspricht. 

c. ob Beschwerden beim Träger eingingen und wie darauf reagiert wurde. 



 
Zertifizierungsrichtlinie TQCert 

 

D07PZ04 Rev 9 Seite 20 von 27 

d. ob übernahmehinderliche Feststellungen in den Berichten der letzten (Re-) 
Zertifizierungs- und Überwachungsaudits erkennbar sind. 

(3) Beim Vor-Ort-Besuch werden darüber hinaus, die beiden letzten Berichte über das 
Zertifizierungs- bzw. Rezertifizierungsaudit und die nachfolgenden 
Überwachungsaudits sowie aller darin behandelten Feststellungen ebenfalls 
behandelt. 

(4) Verfügt der Träger über ein Zertifikat, das derzeit ausgesetzt ist, wird keine 
Übernahme des Zertifikats vorgenommen. 

(5) Werden im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs Abweichungen festgestellt, müssen diese 
noch vor der Übernahme des Zertifikats behoben werden. 

(6) Sofern keine Beanstandungen erkennbar sind bzw. alle festgestellten 
Abweichungen nachweislich korrigiert wurden und ein ausgefüllter Auditbericht 
inklusive der Empfehlung des Auditteam-Leiters vorliegt, wird die 
Zertifikatsübernahme durch den Zertifizierungsbevollmächtigten der TQCert 
zugelassen und ein neues Zertifikat ausgestellt.  
Der Träger erhält ein Zertifikat der TQCert mit dem Datum der 
Übernahmezertifizierung als Gültigkeitsbeginn. Die Gültigkeit endet zum gleichen 
Zeitpunkt wie das vorherige Trägerzertifikat.  

(7) Die zeitliche Folge der Überwachung und Wiederholungsbegutachtung bleibt 
bestehen. 

(8) Die Dokumentation des Übernahmeaudits erfolgt analog zu Punkt 9 und 10. 
 

23. Die Durchführung von Matrixzertifizierungen 
(1) Eine Matrixzertifizierung ist die Zertifizierung eines Trägers der Weiterbildung der 

entfernte Standorte (Zweigstellen, Filialen) hat. TQCert wendet in diesem Fall ein 
Verfahren an, bei dem nicht alle Standorte sondern eine Referenzauswahl an 
Standorten geprüft wird. Die Zentrale wird immer geprüft.  

(2) Matrixzertifizierungen sind möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
• Das QM-System (Festlegung, Erstellung und Aufrechterhaltung) gilt einheitlich für 
alle Standorte bzw. Niederlassungen. Dies gilt ebenfalls für die wesentlichen 
Verfahrensanweisungen. 

• Die von dem Träger und seinen Standorten angebotenen Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung sind in allen Standorten bzw. Niederlassungen ähnlich 
oder vergleichbar. 

• Es muss nachgewiesen werden, dass für alle in die Zertifizierung einbezogenen 
Standorte eine übergeordnete Organisation (Zentrale) vorhanden ist, die die 
wesentlichen Qualitätsmanagementaufgaben regelt. 

• Die Überwachung des gesamten QM-Systems wird unter zentraler Anleitung des 
Qualitätsmanagementbeauftragten der Zentrale durchgeführt. Dieser ist fachlich 
weisungsbefugt für alle Standorte bzw. Niederlassungen. 

• Die Standorte sind keine eigenen juristischen Personen. 
(3) Die in die Matrixzertifizierung einbezogenen Standorte werden in einem 

Referenzauswahlverfahren begutachtet. 
(4) Bei jedem Audit in der Zentrale muss eine Durchsicht der internen Auditberichte 

aller Standorte erfolgen, dies gilt auch für die Auditberichte der nicht in der 
Referenzauswahl befindlichen Standorte. Weiterhin sind alle für die 
Referenzauswahl relevanten Kriterien (siehe Punkt 4 (9)) zu thematisieren. 

(5) In den einzelnen Standorten sind alle Anforderungen der AZAV zu auditieren, d. h. 
eine Stichprobe in Bezug auf die zugrunden Anforderungen ist nicht zulässig. 

(6) Abweichungen an einem Standort sind stets unter dem Aspekt der Übertragbarkeit 
auf andere Standorte zu überprüfen. Der Auditor muss dann entsprechende 
Nachweise für die Durchführung von Korrekturmaßnahmen an allen relevanten 
Standorten verlangen. 
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(7) Für jeden auditierten Standort sind für die dort vorhandenen 
Weiterbildungsbereiche entsprechende Aufzeichnungen (Auditprotokoll/ 
Auditaufzeichnungen) zu führen. 

(8) Für jedes Audit im Rahmen einer Matrixzertifizierung muss ein zusammenfassender 
Auditbericht erstellt werden, der gegenüber einem Standardauditbericht folgende 
Angaben bzw. Unterlagen zusätzlich enthalten muss: 
• Explizite Aussage, dass die Voraussetzungen (siehe (2)) für die Durchführung 
einer Verbund-/ Matrixzertifizierung erfüllt sind 

• Auflistung der Standorte, die in das Zertifizierungsverfahren einbezogen wurden 
• Auflistung der in der Referenzauswahl befindlichen und somit auditierten 
Standorte 

• Explizite Aussage zur Vollständigkeit und Aussagekraft der Management-
Bewertung sowie der internen Audits an allen Standorten 

• Die Aussagen im Auditbericht müssen den Standorten zugeordnet werden können 
(9) Ein Hauptzertifikat für den Unternehmensverbund darf nur dann empfohlen werden, 

wenn jeder auditierte Standort die Anforderungen an die Verfahren der AZAV 
erfüllt. 

(10) Eine Matrixzertifizierung kann erst dann für den gesamten Trägerverbund 
ausgesprochen werden, wenn alle Abweichungen an allen auditierten Standorten 
behoben wurden. Standorte mit Abweichungen können nicht nachträglich aus dem 
Unternehmensverbund herausgelöst werden. 

(11) Bei Erfüllung aller Anforderungen nach der AZAV erhält die Zentrale ein 
Hauptzertifikat, in dem die Zentrale sowie die weiteren verbundenen und 
zertifizierten Standorte (ggf. in einem Anhang) aufgeführt sind. Die weiteren 
angeschlossenen Standorte erhalten auf Wunsch ein Unterzertifikat, das einen 
eindeutigen Bezug zum Hauptzertifikat über die Zertifikatsnummer aufweist. 

 
24. Audits aus besonderem Anlass 

(1) TQCert behält sich das Recht vor, kurzfristig angekündigte Audits bei dem 
zertifizierten Träger durchzuführen. Dies kann als Konsequenz auf eine beantragte 
Erweiterung des Geltungsbereichs einer bestehenden Zertifizierung geschehen, 
wenn die Zusammenlegung mit einem Überwachungsaudit nicht möglich ist. Das 
Audit aus besonderem Anlass kann auch erforderlich sein, um Beschwerden und 
Änderungen zu untersuchen oder als Konsequenz auf ausgesetzte 
Kundenzertifizierungen. Der Kunde erhält dazu einen Auditplan (FO07AZ04) sowie 
einen Auditbericht (FO07AZ32) über das Ergebnis der Auditierung.  

(2) Bei kurzfristig angekündigten Audits hat der Träger nicht die Möglichkeit, gegen 
Mitglieder des Auditteams Einwände zu erheben. TQCert wird daher besondere 
Sorgfalt bei der Zusammenstellung des Auditteams walten lassen. 

(3) TQCert führt nur Audits aus besonderem Anlass durch, wenn ein begründeter 
Verdacht auf Nichteinhaltung der Regeln des SGB III i.V.m. AZAV besteht. In 
diesen Fällen übernimmt der Träger die Kosten des Audits aus besonderem 
Anlass. 

 
25. Aussetzung von Zertifikaten 

(1) Die Zertifizierung kann auf Beschluss der obersten Leitung der TQCert GmbH 
ausgesetzt werden. Eine Aussetzung soll nur erfolgen, wenn Verstöße gegen 
Auflagen oder TQCert GmbH - Zertifizierungsregelungen erfolgen, die nicht so 
schwerwiegend sind, dass sie einen Entzug rechtfertigen, z.B. wenn das TQCert-
Logo oder Konformitätszeichen in irgendeiner Weise missbraucht wird. 
Eine Aussetzung kann längstens für die Dauer von 3 Monaten erfolgen. Eine 
Aussetzung darf nur zweimal erfolgen. 
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Mit der Aussetzung verbunden ist der Verlust des Rechts auf die Zeichenführung. 
Während der Aussetzung darf das Unternehmen das TQCert-Zertifizierungszeichen 
nicht benutzen und darf keine neuen Maßnahmen zur Zertifizierung vorstellen. 

(2) Sofern der planmäßige Termin der ersten Überwachung überschritten oder der 
planmäßige Termin der zweiten Überwachung um mehr als zwei Monate 
überschritten ist, ohne dass eine Überwachung stattfinden konnte bzw. 
stattgefunden hat, wird das Zertifikat bis zur Durchführung der Überwachung 
ausgesetzt. 

(3) Wenn die Probleme, die zur Aussetzung des Zertifikats geführt haben, nicht 
innerhalb der von TQCert vorgegebenen Frist vom Kunden behoben wurden, wird 
das Zertifikat entzogen.  

(4) Der Beschluss über den Entzug des Zertifikats wird dem Zertifikatsinhaber 
schriftlich mitgeteilt und das Zertifikat eingezogen. Der Entzug wird durch 
Streichung aus der Liste der Zertifikatsinhaber und ggf. durch Löschung auf der 
Website veröffentlicht. 

(5) Werden im Rahmen der Überwachung oder der Rezertifizierung Mängel 
festgestellt, kann das Zertifikat für die Zeit der Nachbesserung ausgesetzt werden. 
Sind nach Ablauf der Nachbesserungsfrist die festgestellten Mängel nicht geheilt, 
wird das Zertifikat entzogen. Der Zertifikatsinhaber wird darüber schriftlich 
informiert. 

(6) Vor dem Erlass einer Sanktionsmaßnahme wird das Unternehmen angehört. 
Sanktionsmaßnahmen werden von TQCert mit einer schriftlichen Begründung 
versehen. Die Kosten der Rechtsverfolgung trägt das Unternehmen. 

(7) Wird das Trägerzertifikat ausgesetzt oder zurückgezogen, so werden alle 
Maßnahmenzulassungen auf diesen Träger gleichermaßen ausgesetzt oder 
entzogen. Die Maßnahmenzulassung kann auf Antrag des Kunden aufrecht 
erhalten bleiben, wenn der Träger das Vorliegen einer Trägerzertifizierung durch 
eine andere fachkundige Stelle nachweisen kann. 

 
26. Entzug von Zertifikaten 

(1) Stellt die Zertifizierungsstelle TQCert fest, dass das Zertifikat missbräuchlich 
verwendet wird, wird der Zertifikatsinhaber unter Androhung des Entzugs des 
Zertifikats aufgefordert, umgehend schriftlich Stellung zu nehmen. Der 
Zertifikatsinhaber erhält dazu eine Frist von einem Monat. Nach Eingang der 
Stellungnahme bzw. spätestens nach Ablauf der Frist entscheidet die 
Zertifizierungsstelle über den Entzug des Zertifikats. 

(2) Der Entzug der Zertifizierung erfolgt, wenn entweder das zertifizierte Unternehmen 
die TQCert GmbH in irgendeiner Weise in Verruf bringt, oder wiederholt bei der 
Überwachung Mängel festgestellt werden, die trotz der vom 
Zertifizierungsausschuss verlangten Maßnahmen nicht beseitigt wurden, oder bei 
ständiger Abweichung von den Anforderungen der AZAV oder wenn das 
Unternehmen gegen die TQCert -Zertifizierungsrichtlinien in schwerster Weise und 
nachhaltig verstößt. 

(3) Das Zertifikat für ein Unternehmen bzw. für einen Unternehmensverbund 
(Matrixzertifizierung) ist zurückzuziehen, wenn auch nur an einem Standort die 
Voraussetzungen für das Zurückziehen des Zertifikats gegeben sind. 

(4) Wenn durch dauerhaftes Versäumnis Teile des Geltungsbereichs der Zertifizierung 
die Anforderungen nicht erfüllen, kann die Zertifizierungsstelle eine Einschränkung 
des Geltungsbereichs verfügen.  

(5) Das Zertifikat ist Eigentum der Zertifizierungsstelle. Nach einem Entzug ist das 
Zertifikat an die fachkundige Stelle zurückzusenden. 

 
27. Übertragung der Zertifizierung auf einen Rechtsnachfolger 
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(1) Die Zertifizierung wird nur bei zertifizierten Trägern auf den Rechtsnachfolger des 
Unternehmens übertragen, soweit sich durch die Rechtsnachfolge keine 
wesentlichen Veränderungen beim Personal, bei Einrichtungen, bei der internen 
Organisation oder im Tätigkeitsbereich des Unternehmens ergeben. Voraussetzung 
einer Übertragung ist, dass der Rechtsnachfolger den Zertifizierungsvertrag mit 
allen Rechten und Pflichten übernimmt. Der Rechtsnachfolger muss der TQCert 
GmbH die Rechtsnachfolge unverzüglich mitteilen. Andernfalls kann eine 
Übertragung nicht stattfinden. 

 
28. Einsprüche und Beschwerden 

(1) Begriffsklärung 
Einspruch ist die Einrede eines Betroffenen gegen eine Entscheidung der 
Zertifizierungsstelle.  
Beschwerde ist eine Rüge über das Verhalten einer Person oder einer 
Organisation. Hierbei können auch dritte Personen gemeint sein.  
 
Einsprüche 

(1) Widersprüche von Kunden gegen Entscheidungen der Zertifizierungsstelle 
bedürfen der (formlosen) Schriftform. Gegen alle Entscheidungen im 
Zertifizierungsverfahren sind Einsprüche zulässig. Sie sind binnen eines Monats ab 
Kenntnis des Antragstellers von der jeweiligen Prüfungsentscheidung einzulegen.  

(2) Der Eingang des Einspruchs wird dem Einspruchsführer innerhalb einer Woche 
schriftlich bestätigt. 

(3) Die Leitung der Zertifizierungsstelle befasst sich eingehend mit dem Sachverhalt 
der dem Einspruch zugrunde liegt. Sie bewertet die Einspruchssache objektiv auf 
Einhaltung aller festgelegten Regeln. Nach der Bewertung des Verfahrens fällt die 
Leitung eine Entscheidung. 

(4) Die Entscheidung wird dem Einspruchsführer umgehend mitgeteilt. 
(5)  Einsprüche führen nicht zu einer Benachteiligung des Einspruchsführers 

 
Beschwerden 

(1) Prinzip: Eingegangene Beschwerden werden zunächst von der Leitung der 
Zertifizierungsstelle bearbeitet und abgeschlossen. In besonderen Fällen (siehe 
unten) oder für den Fall das eine neutrale Bearbeitung durch die Leitung nicht 
sichergestellt werden kann wird die Beschwerde an den Beschwerdeausschuss 
(Beschwerdestelle) zur Bearbeitung übergeben.  

(2) Beschwerden bedürfen der Schriftform 
(3) Die Leitung der Zertifizierungsstelle nimmt die Beschwerde auf. Sie informiert den 

Beschwerdeführer über den Eingang der Beschwerde innerhalb einer Woche.  
(4) Die Leitung der Zertifizierungsstelle befasst sich eingehend mit dem in der 

Beschwerde benannten Sachverhalt. Sie kann ggf. zusätzliche Befragungen von 
beteiligten Personen durchführen, weitergehende Informationen einholen oder 
Fachexperten hinzuziehen. Nach der Bewertung der Unterlagen und des 
Verfahrens entscheidet die Leitung über die Beschwerde. Dieser Vorgang sollte 
nach 4 Wochen abgeschlossen sein. 

(5) Der Beschwerdeführer wird über das Ergebnis seiner Beschwerdebehandlung 
informiert. 

(6) Hält der Beschwerdeführer auch nach dem Entscheid der Leitung seine 
Beschwerde aufrecht so wird der Beschwerdeausschuss/Beschwerdestelle mit der 
Sache beauftragt. Der Beschwerdeausschuss kann auch angerufen werden, wenn 
die Leitung der Beschwerde aufgrund der Art und Schwere des Sachverhalts nicht 
abhelfen kann 

(7) Der Beschwerdenausschuss setzt sich aus Personen zusammen, die nicht in der 
Sache selbst befasst waren und die frei von Interessenskonflikten sind. 
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(8) Der Beschwerdenausschuss informiert die Leitung der Zertifizierungsstelle über 
das Ergebnis und die Beendigung des Verfahrens. 

(9) Die Leitung der Zertifizierungsstelle informiert den Beschwerdeführer umgehend 
über das Ergebnis. 

(10) Die Leitung der Zertifizierungsstelle verfolgt die Reaktionen und Maßnahmen 
im Beschwerdeverfahren und stellt sicher, dass ggf. Korrekturmaßnahmen ergriffen 
werden. 

 
29. Zeichennutzung 

(1) Die Zertifizierungsstelle TQCert gestattet den Inhabern von gültigen Zertifikaten die 
Nutzung der Dienstleistungszeichen (Logos) und der Zertifikate zum Zweck der 
Information über die Zertifizierung. Der Träger, für den ein gültiges TQCert-Zertifikat 
ausgegeben wurde, ist berechtigt, das TQCert-Zertifikatslogo gemäß den folgenden 
Bedingungen werblich zu nutzen: 

(2) Das TQCert-Zertifikatslogo darf nur bei gleichzeitig gültigem Zertifikat genutzt 
werden. 

(3) Das TQCert-Zertifikatslogo findet nur Einsatz bei geschäftlichen Zwecken auf 
Unterlagen für die geschäftliche Korrespondenz auf und zu Zwecken der Werbung 
auf Werbematerialien und im Internet. Es darf nicht für Aussagen benutzt werden, 
die über den Anwendungsbereich des TQCert-Zertifikats hinausgehen. 

(4) Das TQCert-Zertifikatslogo darf nicht zur Kennzeichnung einzelner 
Bildungsmaßnahmen verwendet werden, wenn diese nicht zugelassen sind.  

(5) Die Zertifikate dürfen nicht missbräuchlich oder in irreführender Weise eingesetzt 
werden. Sie dürfen nicht in einer Art und Weise verwendet werde, die die 
Zertifizierungsstelle oder das Zertifizierungssystem in Misskredit bringt und so das 
öffentliche Vertrauen mindert. In diesen Fällen erfolgt die Einleitung eines internen 
Verfahrens.  

(6) Wird die Zertifizierung entsprechend den Zertifizierungsregeln der TQCert 
ausgesetzt, verliert der Zeichenbenutzer das Recht auf Zeichenbenutzung. In 
einem solchen Fall darf der Zeichenbenutzer noch vorhandene Unterlagen, Medien 
etc., die mit dem Zeichen versehen sind, noch höchstens einen Monat ab 
Rechtskraft der Aussetzung der Zertifizierung benutzen. 

(8) Wird die Zertifizierung entsprechend den Zertifizierungsregeln der TQCert entzogen 
oder ausgesetzt, verliert der Träger das Recht auf Zeichenbenutzung.  

(9) Das Recht auf Zeichenführung erlischt automatisch mit Ablauf des 
Gültigkeitsdatums der Zertifizierung, wenn nicht sechs Monate vor Ablauf der 
Gültigkeit eine erneute Zertifizierung beantragt worden ist. Erlischt das Recht auf 
Zeichenführung, so darf der Zeichenbenutzer noch vorhandene Unterlagen, Medien 
etc., die mit dem Zeichen versehen sind, ab dem Datum des Erlöschens nicht mehr 
benutzen. 

 
 

30. Vergabe von Maßnahmen im Unterauftrag 
(1) Ein Träger kann zugelassene Maßnahmen auch durch nicht nach AZAV 

zugelassene Unterauftragnehmer durchführen lassen. Der Unterauftrag darf nur 
einen unerheblichen Teil der Maßnahme umfassen (max. 10% des 
Gesamtumfangs der Maßnahme).  

(2) Für die Sicherstellung der Erfüllung der Zulassungskriterien an die Maßnahme 
bleibt der Bildungsträger voll verantwortlich. Er hat darüber hinaus im Rahmen der 
Trägerzertifizierung nachzuweisen, dass er entsprechende Qualität sichernde 
Verfahren für eine Unterauftragvergabe festgelegt hat. 

 
31. Durchführung und Überwachung von Bildungsmaßnahmen an entfernt liegenden 
Unterrichtsstätten (Standorten) 
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(1) Hat ein Träger außerhalb der Zentrale liegende Standorte, so hat er diese selbst 
auf Einhaltung der Zulassungskriterien zu prüfen. Das QM-System des Trägers 
muss ein Verfahren ausweisen mit dem sichergestellt wird, dass die räumliche, 
personelle und technische Ausstattung die Umsetzung der Lernziele gewährleistet. 

(2) TQCert hat für die Prüfung von entfernt liegenden Schulungsstätten festgelegt, 
dass im Rahmen der Erstzertifizierung neben dem Hauptstandort ebenso alle 
entfernt liegenden Schulungsstätten besichtigt werden. Ist dies am Tag des 
Zertifizierungsaudits zeitlich-organisatorisch nicht realisierbar, so werden diese 
Standorte zeitnah in Verbindung mit anderweitigen Aufträgen begutachtet.  

(4) Über das Ergebnis von Standortbegutachtungen werden von TQCert 
Aufzeichnungen geführt. Der Träger wird über das Ergebnis der 
Standortbegutachtung schriftlich informiert. Die von TQCert zugelassenen 
Standorte werden im Anhang zum Trägerzertifikat separat ausgewiesen.    

(5) Neue Unterrichtsstätten sind der fachkundigen Stelle schriftlich anzuzeigen und  
werden mit den unter (2) benannten Verfahren überwacht und beurkundet. 

 
 

32. Durchführung und Überwachung von Bildungsmaßnahmen an temporären 
Unterrichtsstätten des Trägers. 
 

(1) Eine temporärere Unterrichtsstätte ist ein Durchführungsort für zugelassene 
Maßnahmen, der durch einen Träger eingerichtet wird, um dort Maßnahmen oder 
Teile von Maßnahmen über einen begrenzten Zeitraum auszuführen und der kein 
ständiger Standort werden wird.  
Solche temporären Standorte sind der fachkundigen Stelle TQCert im Rahmen der 
Trägerzulassung und vor Inbetriebnahme anzuzeigen. TQCert wird die temporären 
Standorte des Trägers  
- mit geeigneten Maßnahmen prüfen, 
- überwachen und  
- dies dem Träger anschließend bescheinigen. 
Damit sollen jederzeit angemessene räumliche Bedingungen für die 
Teilnehmenden sichergestellt werden (Empfehlungen des Beirats nach §182, 
Bekanntmachung am 11.06.2013) 
 

(2) Gemäß §2 AZAV hat der Träger die Eignung seiner Organisations- und 
Personalstruktur zur Durchführung von Maßnahmen nachzuweisen. Dieser 
Nachweis ist auch für die temporären Unterrichtsstätten zu erbringen. Beabsichtigt 
ein Träger die Durchführung von Maßnahmen an einer temporären 
Unterrichtsstätte, so muss er zunächst bei TQCert die Anerkennung als Träger mit 
temporären Unterrichtsstätten beantragen, sofern dies nicht schon bei der 
Erstzulassung erfolgt ist. Dies wird im Trägerzertifikat (Anhang) bestätigt. Danach 
kann der Träger Maßnahmen für die Durchführung an temporären 
Unterrichtsstätten beantragen. Die Zulassung der Maßnahmen enthält dann den 
Zusatztext in der Spalte Standorte „von der fachkundigen Stelle freigegebene 
temporäre Unterrichtsstätten“. 

(3) Vor der Durchführung von Maßnahmen an temporären Unterrichtsstätten ist jede 
geplante Unterrichtsstätte einzeln an die fachkundige Stelle zu melden und von 
dieser freizugeben. Die Freigabe der temporären Unterrichtsstätte erfolgt 
maßnahmenbezogen und ist zeitlich begrenzt. 

(4) TQCert hat für die Prüfung, Freigabe und Überwachung von temporären 
Unterrichtsstätten ein wirtschaftliches Stichprobenverfahren festgelegt. Der Träger 
erklärt sich bereit, im Zertifizierungs- und Überwachungsverfahren diesbezügliche 
Standortbesichtigungen zuzulassen. Hierdurch eventuell anfallende zusätzliche 
Kosten übernimmt der Träger. 
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(6) Überwachung von temporären Unterrichtsstätten 
Maßnahmen die an temporären Unterrichtsstätten durchgeführt werden unterliegen 
der Überwachung wie alle Maßnahmen. Das hierbei angewendete 
Stichprobenverfahren legt den Schwerpunkt auf die Maßnahmen, bei denen die 
temporäre Unterrichtsstätte besondere Voraussetzungen erfüllen muss (z.B. 
Autokran, Kletterwand, Regallager, Schießstand) 
 
Im Rahmen der Überwachungsbeauftragung hält der Träger eine Liste der aktuell 
noch genutzten temporären Unterrichtsstätten mit den dort durchgeführten 
Maßnahmen vor. Dies kann die Freigabeliste sein. Aus dieser Liste gehen hervor:  
- die nicht mehr betriebenen, 
- die aktuell genutzten temporären Unterrichtsstätten mit den Maßnahmen,  
- die temporären Unterrichtsstätten, die länger als ein halbes Jahr dauerhaft 

betrieben wurden.  
Erstere werden gestrichen, letztere in einen normalen Standort des Trägers 
überführt. 
Werden aktuell genutzte temporäre Unterrichtsstätten mit den Maßnahmen 
gemeldet, kommt die Maßnahme in die Stichprobe der Maßnahmenüberwachung. 
Im Rahmen dieser Stichprobe kann eine erneute Dokumentenprüfung durchgeführt 
bzw. ein Auditor für die Überprüfung Vor-Ort am Durchführungsort beauftragt 
werden. 

 
(7) Weitere temporäre Unterrichtsstätten die der Träger für eine diesbezüglich 

zugelassene Maßnahme in Betrieb nimmt, sind der fachkundigen Stelle schriftlich 
anzuzeigen und werden mit dem obigen Verfahren freigegeben und überwacht. 

 

33. Übergangsregeln der TQCert (nach §443 Absatz 3 SGB III) 
1. Die AZWV-Trägerzertifizierung gilt in vollem Umfang (alle Fachbereiche) bis 

Laufzeitende, auch wenn dies über den 01.04.2012hinausgeht bis längstens 
31.03.2015. Die Zulassungen von Trägern und Maßnahmen nach der AZWV sind 
den Zulassungen nach §176 ff. SGB III (neu) gleichgestellt. Die Träger können auf 
dieser Basis in allen 6 Fachbereichen tätig werden. 

2. Die Überwachungsaudits finden nach den Regeln der AZAV statt. Die 
Überwachungsaudits haben keinen Einfluss auf die Laufzeit des Trägerzertifikats. Die 
Zertifikate werden nicht geändert. 

3. Maßnahmenzulassungen gelten ebenfalls weiter bis Laufzeitende. Änderungen sind 
möglich (ohne Laufzeitänderung). Bei Änderungen im Preis ist darauf zu achten, dass 
der jetzt gültige BDKS gilt. Ggf. ist eine Kostenzustimmung erforderlich. 

 
4. Träger die an Vergabemaßnahmen teilnehmen wollen, benötigen eine 

Neuzertifizierung ab 1.1.2013. Eine Neuzertifizierung ist auch nötig, wenn die 
Vergabemaßnahmen über den 31.12.2012 hinausgehen. 

 
5. Träger, die nach §45 Absatz 4 Satz 3 Nr.1 SGB III am Gutscheinverfahren 

(Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, Fachbereich 1) teilnehmen wollen, 
benötigen eine Maßnahmenzulassung durch die fachkundige Stelle und eine gültige 
Trägerzulassung. 

o TQCert verfährt in der Übergangszeit so, dass die Träger eine Erweiterung 
des Geltungsbereiches Ihrer Zertifizierung erhalten. Hierzu hat die TQCert 
GmbH ein Verfahren „Vorläufige Ergänzung der Trägerzulassung“ um weitere 
Fachbereiche entwickelt. TQCert erstellt in diesen Fällen ein Zertifikat mit der 
Akkreditierungskennzahl: BA Reg.-Nr. BA-11-07-02 (Übergangszertifikat). 

o Nach der Akkreditierung der fachkundigen Stelle durch die DAkkS erhalten 
alle Träger die am Gutscheinverfahren nach §45 teilnehmen wollen, auf 
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ausdrücklichen Antrag, eine Neuzulassung. Dieser berücksichtigt eventuelle 
vorläufige Erweiterungen des Geltungsbereichs oder es wird eine 
Ergänzungsauditierung durchgeführt. Danach erhält der Kunde ein 
Neuzertifikat mit der Akkreditierungsnummer der DAkkS 
Akkreditierungskennzahl D-ZE-16035-02-01. 

6. Für Träger die eine Leistung der Arbeitsförderung nach §45 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 
(Fachbereich 2) durchführen wollen führen wir ab 1.1.2013 immer eine 
Neuzertifizierung nach AZAV durch. 

o Tqcert nimmt diese Neuzertifizierungen im Fachbereich 2 nach den Regeln 
der AZAV vor. 

o Der Träger erhält ein Zertifikat auf der Basis der Akkreditierung durch die BA. 
7. Die Regelungen des Anerkennungsbeirates für die Träger- und 

Maßnahmenzulassung nach AZAV gelten weiterhin.  
o TQCert hält die Regeln des Anerkennungsbeirates/Anerkennungsstelle in der 

letzten Fassung vor. 
8. Trägerzulassungen werden auf 5 Jahre erteilt, Maßnahmenzulassungen haben eine 

Laufzeit von 3 Jahren (in Ausnahmefällen 5 Jahre) 
9. Maßnahmenzulassungen werden durchgeführt wie bisher. Neben der inhaltlichen und 

konzeptionellen Prüfung ist auch die Frage der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 
den Kosten zu prüfen. Neu ist, dass nur Maßnahmen zulassungsfähig sind die den 
BDKS (ist veröffentlicht) nicht übersteigen. Dies gilt auch für die Maßnahmen nach 
§45. Hier ist eine geringfügige Überschreitung zugelassen. Wir sehen eine 
Geringfügigkeit dann, wenn bei Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten (Nachweise) 
ein Überhang kleiner 10% bleibt. Bei Maßnahmen nach §45 sind nur die in der 
BDKS-Zusammenstellung aufgeführten Maßnahmen zulassungsfähig.  

 
34 Vertraulichkeit  

(1) Alle Dokumente und Daten des Antragstellers werden gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) behandelt. 

(2) Informationen über einen bestimmten Kunden oder eine Person werden ohne 
schriftliches Einverständnis des betreffenden Kunden oder der Person Dritten nicht 
offen gelegt. Wenn die Zertifizierungsstelle gesetzlich verpflichtet ist, vertrauliche 
Informationen gegenüber Dritten offen zu legen, so wird – sofern nicht gesetzlich 
anders geregelt – der betreffende Kunde oder die betreffende Person über diese 
Information vorab unterrichtet. 

(3) Die Geheimhaltungspflicht gilt auch nach Beendigung des Vertrages unbefristet 
weiter. Der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden, dass zum Zweck einer 
Begutachtung durch die DAkkS die Unterlagen in der Geschäftsstelle der TQCert 
GmbH eingesehen werden können. 


