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Diese Beispiele für lösungsorientierte Fragen eignen sich sowohl für den Einsatz im internen als auch
im externen bzw. Lieferanten-Audit. Da sie von „normalen“ Auditfragen abweichen, erhält man mit
ihnen nicht immer sofort den erwünschten Erfolg. Die Auditierten müssen sich häufig erst auf diese
meist ungewohnte Frageform einlassen. Aber: Nicht verzagen! Einfach immer mal wieder ausprobieren!
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Der Stand der Dinge
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Der Großteil der Unternehmen verfügt über ein hohes Maß an Erfahrung in Bezug auf Audits. Damit
eben diese Erfahrung nicht ungenutzt bleibt, ist es sinnvoll, Routinen zu durchbrechen. Um Audits
effektiver zu nutzen und einen Mehrwert für alle Beteiligten zu erzielen, sollten verschiedene Dinge
berücksichtigt werden. So ist eine veränderte Einstellung auf Leitungsebene, aber auch der Auditoren und Auditierten in Bezug auf Audits wichtig. Des Weiteren fördern Auditprogramme und Veränderungen in den Auditmethoden den Mehrwert von internen Audits. Dieses E-Book geht auf diese
Aspekte ein und soll Denkanstöße und Hilfen zu neuen Wegen in Audits geben.
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Schauen wir uns die Auditlandschaft an, so wird deutlich, dass der Großteil der Unternehmen über ein hohes Maß an Erfahrung und Routine in Bezug auf Audits verfügt. Audits werden systematisch geplant, verschiedene Schwerpunkte kombiniert (z. B. integrierte Audits, Kombination von Umwelt- und Qualitätsmanagement und/oder Arbeitssicherheit), jährliche Planung durchgeführt und bewährte Methoden eingesetzt. So weit – so gut. Trotzdem fragen sich viele Unternehmen, wie man diesen häufig doch hohen Zeit/Organisationsaufwand effizienter gestalten kann. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um zu überlegen, wie wir
„mehr“ daraus machen können, bevor die Entscheidung fällt, dass „Effizienz“ ja auch bedeuten könnte,
weniger oder kürzere Audits zu machen.
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Befragungen interner und Lieferantenauditoren haben immer wieder gezeigt, dass in den Unternehmen
durchaus der Wunsch besteht, mit den Audits einen Mehrwert zu erzeugen und damit auch andere Perspektiven auf das Thema „Audits“ zuzulassen.
Audits mehr Gewicht geben

Audits sollten sich zukünftig stärker in der Organisationspolitik und den Organisationszielen wiederfinden
und dazu beitragen, diese zu erreichen. Abbildung 1 soll verdeutlichen, wie das Thema Audit mehr Platz in
der Organisationsausrichtung findet und dadurch einen viel höheren Mehrwert erzielen kann als ein reines
Instrument zur Konformitätsüberprüfung. Darüber bekommt das Thema „Wissenstransfer“ eine immer
stärkere Bedeutung. Audits zeigen sich als gutes Instrument, Lernen im Unternehmen zu unterstützen.
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Mehrwert erzeugen durch die veränderte Einstellung zum Audit
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Was wollen wir mit Audits erreichen? Ein Workshopergebnis
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Abb. 1:

Damit „mehr daraus“ wird: die Rolle des Unternehmens

Die Rolle des Chefs

Die optimale Nutzung von internen Audits ergibt sich nicht allein durch die beteiligten Parteien im jeweiligen Audit, sondern beginnt dort, wo die Unternehmensleitung den Audits eine zentrale Rolle zubilligt. Einen
Mehrwert von Audits erreicht man nur dort, wo auch „mehr Gewicht“ in dieses Thema gelegt wird.
Wenn die Unternehmensleitung bereit ist, Auditziele mit den Unternehmenszielen zu verknüpfen, ist bereits ein erster Schritt getan. Nicht umsonst erfährt das Thema „Auditprogramme“ (s. Abschnitt 3) eine
zunehmende Bedeutung. Diese Programme gilt es durch die Leitung zu fordern und zu fördern – ganz zu
schweigen von der aktiven Mitwirkung an diesen Programmen.
Darüber hinaus fördern die folgenden Einstellungen aus Leitungssicht die Mehrwertgewinnung:
•

Auditziele aus den Unternehmenszielen ableiten

•

Auditprogramme fordern und fördern
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