
144 BOCKERMANN??
öTh FRITZE

Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH

QMH

Qualitätsmanagementhandbuch

gemäß DIN EN ISO 9001 :2015



lEM3 BOCKERMANN

FRITZE

Qualitätsmanagement-Handbuch

Inkraftsetzung

Dieses Handbuch beschreibt die Grundzüge des Qualitätsmanagementsystems der Bocker-
mann Fritze IngenieurConsult GmbH, Dieselstraße 11 , 32130 Enger.

Im weiteren Teil wird Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH abgekürzt als BFI dargestellt.

Es erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 9001 :2015 und gilt für das gesamte Unternehmen
in allen Bereichen.

Die DIN EN ISO 9001 :2Cll5 unterscheidet Entwicklung gernäß Abschnitt 8.3 und Produktion und
Dienstleistungserbringung gemäß Abschnitt 8.5. Aufgrund der ausschließlich auftragsbezogenen
Dienstleistungserbringung nach individueller Beauftragung ist diese Abgrenzung für BFI nicht
sinnvoll. Eine Forderung nach Einrichtung, Erarbeitung, Umsetzung, Aufrechterhaltung eines Ent-
wicklungsprozesses ist für unser Unternehmen nicht zutreffend. Die Nichterfüllung der Forderung
beeinträchtigt nicht die Fähigkeit oder die Verantwortung der Organisation, die Konformität der
Dienstleistung sowie die Steigerung der dauerhaffen Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Diese
spezifische Normforderung ist somit für unser Unternehmen nicht zutreffend.

Die Geschäftsleitung verpflichtet sich mit Inkraftsetzung dieses Handbuchs, das Qualitätsmana-
gementsystem zu verwirklichen und ständig zu verbessern.

Dazu gehört insbesondere die Verpflichtung,

> den Mitarbeitern kontinuierlich die Wichtigkeit der Kundenanforderungen sowie der ge-
setzlichen und behördlichen Anforderungen zu vermitteln.
die Qualitätspolitik und Qualitätsziele festzulegen und für die Umsetzung innerhalb des
Unternehmens Sorge zu tragen.
regelmäßig Managementbewertungen durchzuführen.
die Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen zur Aufrechterhaltung und Weiterentwick-
lung des Qualitätsmanagementsystems sicherzustellen.
zur Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Verbesserung des QMS sowie der Erfül-
lung zutreffender Anforderungen.

>

>

>

>

Enger, 02.03.2017

Dipl.-Ing. Ralf Fritze (GL/BOL) ' Dr.-Ing. Klaus Bockermann (GL) Dipl.-Kfm. Ralf Bockermann (GL)
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1. Veranlassung

Als unabhängig planendes und beratendes Ingenieurunternehmen begleitet die Bockermann
Fritze IngenieurConsult GmbH private und öffentliche Auftraggeber bei Bau- und Infrastrukturpro-
jekten.

Das Unternehmen ist aus den Vorgängerbüros der Gieselmann und Bockermann Planungs- und
Ingenieurgesellschaft mbH beziehungsweise der Gieselmann & Partner GbR hervorgegangen,
die über 35 Jahre ebenfalls mit Sitz in Enger tätig waren.

Nachdem das Unternehmen in den l970er und l980er Jahren insbesondere im Bereich der Ob-

jekt- und Tragwerksplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen für Bundes-, Lan-
des- und Kommunalbehörden tätig war, wurden in den nachfolgenden Jahren die Geschäftsbe-
reiche schrittweise um die traditionellen Dienstleistungen der modernen Siedlungswasserwirt-
schaft, der Geoinformatik und Geoinformation ergänzt.

Ingenieure und Geografen sowie Vermesser, IT-Spezialisten und CAD-Fachkräfte mit verschie-
denen Spezialgebieten arbeiten Hand in Hand. Im Hintergrund sorgen die kaufmännische Abtei-
lung, die Assistenz der Geschäftsführung und das Sekretariat für einen reibungslosen Arbeitsab-
lauf.

Das Ergebnis der unternehmerischen Tätigkeit der Gesellschaft basiert im Wesentlichen auf Leis-
tungen aus den Tätigkeitsfeldern

>

>

>

>

>

>

>

Ingenieurleistungen im Konstruktiven Ingenieurbau,
Verkehrswesen und Verkehrswegeplanung,

Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik,

Projektbau,

Erschließungsplanung und städtebauliche Leistungen,
Geoinformatik und -Information sowie

Ingenieurvermessung und Projektsteuerung,

l
l

die in den drei separaten Geschäftsbereichen Konstruktiver Ingenieurbau, Stadt, Straße, Verkehr
sowie Wasser, Umwelt und Projektbau bearbeitet werden.

Die erbrachten Beratungsleistungen und Planungen schaffen durch Erfahrung, Vielseitigkeit und
Spezialkenntnisse ein hohes Maß an Wertbeständigkeit für unsere Kunden. Neue ökologische
und ökonomische Anforderungen verlangen von der Konzeption bis zur Umsetzung nach fach-
kompetenten und innovativen Lösungsansätzen.

Dabei steht eine ganzheitliche Herangehensweise im Fokus.

Ein wichtiges Ziel ist es, Entwicklungen zu erkennen, um daraus Sicherheit für die Umwelt und
für die Investitionen unserer Kunden zu gewährleisten.
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Die Einführung des Qualitätsmanagementsystems basiert auch auf der Überzeugung, dass ein
nachhaltiger Unternehmenserfolg durch verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Füh-
rung auf der Grundlage eines guten Managementsystems unter Ausrichtung auf die Bedürfnisse
und Anforderungen von Kunden und Mitarbeitern positiv beeinflusst wird.

Das Qualitätsmanagementsystem wurde mit dem Ziel implementiert, die internen und externen
Abläufe sowie die Qualität der Leistungserbringung kontinuierlich zu verbessern, dadurch eine
hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern und letztlich zur Sicherung und Steigerung

des Unternehmenserfolges beizutragen.

2. Struktur des Qualitätsmanagementsystems

Die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems gliedert sich wie folgt:

* QM-Handbuch einschließlich Anlagen (Qualitätsziele für das aktuelle Geschäftsjahr, BFI-
Organigramm, BFI-Prozesslandkarte)
QM-Dokumente

o Verfahrensanweisungen

o Arbeitsanweisungen

o Arbeitsmittel (Checklisten, Formblätter)

Das vorliegende QM-Handbuch enthält Aussagen zur Qualitätspolitik, zu wesentlichen Leitlinien
und Prozessen sowie zu Qualitätszielen.

l
l

l
l

l
l

l
l

Il
l
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3. Qualitätspolitik

3,1 Allgemeines

Die Qualitätspolitik ist die Basis für das Qualitätsmanagementsystem und wesentliche Grundlage
für die konkreten Ziele der Unternehmensentwicklung.

Aufgrund der hohen Bedeutung verpflichtet sich die Geschäftsführung sicherzustellen, dass die
Qualitätspolitik:

*

*

*

für die Größe der Organisation und die Unternehmensziele angemessen ist
eine Verpflichtung zur Erfüllung von Anforderungen und zur ständigen Verbesserung ent-
hält

die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems erhält

einen festen Bewertungsrahmen zur Einhaltung von Qualitätszielen bietet
im Unternehmen vermittelt und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstanden

wird

in ihrer Angemessenheit fortlaufend bewertet wird.

3.2 Kernaussagen zur Qualitätspolitik

Kundenorientierung
Kompetenz, Freundlichkeit und Service im Umgang mit Kunden hat einen sehr hohen
Stellenwert. BFI bemüht sich, gegenwärtige und zukünftige Kundenbedürfnisse zu verste-
hen und Projekte so zu bearbeiten, dass Kundenanforderungen und gesetzliche Anforde-
rungen vollständig in allen Aspekten erfüllt werden.

* Management

Verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Führung ist eine wichtige Grundlage für
den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Neben einer sorgfältigen Planung von Innovatio-
nen und Investitionen ist dabei eine prozessorientierte Steuerung der Abläufe besonders
wichtig. Prozesse, die miteinander in Wechselwirkung stehen, werden als System erkannt
und entsprechend gesteuert, um gesetzte Ziele effizient zu erreichen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource für die qualitativ hochwer-
tige Bearbeitung von internen und externen Projekten. Voraussetzung ist eine entspre-
chende Qualifikation für die jeweilige Aufgabe und die kontinuierliche Weiterbildung ge-
mäß den aktuellen Anforderungen. Wichtig für ein verantwortungsbewusstes und enga-
giertes Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Kompetenz und Eigenverantwor-
tung in der Projektbearbeitung.

* Kontinuierliche Verbesserung

Zur Sicherung auch der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit wird eine kontinuierliche Ver-
besserung des Unternehmens angestrebt.
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Leistungsangebot und Leistungserbringung
BFI bietet auf der Basis von Kompetenz und Erfahrungen in einem breiten Aufgabenspek-
trum hochwertige Beratungs- und Planungsleistungen an. Projekte werden professionell
mit hohem Anspruch an Innovation und Qualitätsniveau abgewickelt. Die Komplexität der
Aufgaben und die Vielzahl von Projektbeteiligten macht eine strukturierte und zielorien-
tierte Leistungserbringung unverzichtbar. Durch Standardisierung von Routineprozessen
wird zeitliche Flexibilität und Spielraum für besondere Fragestellungen geschaffen.

Kooperationen mit Partnern zum gegenseitigen Nutzen
In der Zusammenarbeit mit Partnern werden im Wesentlichen die gleichen qualitativen

Anforderungen zu Grunde gelegt, die BFI für das eigene Unternehmen festgelegt hat. Das
Verhältnis wird partnerschaftlich zum gegenseitigen Nutzen gepflegt.

* Wissensmanagement
Das von den Mitarbeitern erworbene Wissen in Fortbildungen wird intern im Unternehmen
weitervermittelt.

* Interessierte Parteien

Interessierte Parteien werden von BFI ausgemacht und die Erwartungen der interessier-
ten Parteien an unser Unternehmen wurden ermittelt.

* Chancen und Risiken

Chancen und Risiken werden beurteilt und mit Maßnahmen versehen. Eine Risikoanalyse

wird bezogen auf die interessierten Parteien erstellt.

* Kontext der Organisation
Interne und externe Themen werden im Kontext der Organisation abgebildet.

4. Leitlinien

4.I Kundenorientierung

Ziel und Zweck

Kundenorientierung hat für ein Dienstleistungsunternehmen höchste Priorität. Kompetenz,
Freundlichkeit und Service im Umgang mit Kunden besitzen einen sehr hohen Stellenwert.

Ein sehr wichtiges Ziel des Unternehmens ist, Auftraggeber mit der Leistungserbringung in allen
Aspekten zufrieden zu stellen.

Größter Wert muss darauf gelegt werden, die Aufgabenstellung und die realistische Machbarkeit
sorgfältig zu ermitteln und transparent darzustellen. Hierdurch soll gewährleistet werden, bereits
in der Projektplanung eine kundenorientierte Lösung zu entwickeln, die auch im Projektverlauf
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den Anforderungen nach Wirtschaftlichkeit, terminliche Randbedingungen und den geforderten
qualitativen Anforderungen standhalten kann.

Kundenorientierung bedeutet in diesem Sinne auch, die eigene fachliche und personelle Leistung
in regelmäßigen Abständen zu bewerten und die Zufriedenheit des Kunden einzuschätzen. Dar-
aus können Verbesserungsmaßnahmen für die Leistungserbringung und den Umgang mit Kun-
den abgeleitet werden.

Vorgehensweise

Bereits in den ersten Gesprächen zu potentiellen neuen Projekten soll ein guter persönlicher
Kontakt hergestellt und die Vorstellungen des Kunden sorgfältig erfragt werden.

Vor der Erstellung des konkreten Angebotes muss intern geprüft werden, in welchem realisti-
schen Rahmen die Anforderungen umgesetzt werden können. Bei wesentlichen Abweichungen
muss dies vor der Angebotsabgabe gegenüber dem Kunden kommuniziert werden.

Besonderheiten bezüglich der Anforderungen aus den Vorgesprächen, bezüglich der Leistungs-
erbringung oder der zeitlichen Projektabwicklung sollten im Angebot benannt werden.

Grundsätzlich wird für jedes Projekt mit strukturierten Projektstartbesprechungen und Projektab-
schlussgesprächen der Kundenorientierung hohe Wertigkeit zugemessen.

Durch regelmäßige Kommunikation mit den Kunden wird der gegenseitige Informationsfluss si-
chergestellt. In diesem Rahmen wird auch regelmäßig die Zufriedenheit des Kunden einge-
schätzt.

Verantwortlichkeit

Für die Ermittlung der Kundenanforderungen ist im Allgemeinen derjenige verantwortlich, der das
Projekt akquiriert und die entsprechende Angebotsbearbeitung durchführt. Für jedes Projekt wird
ein verantwortlicher Projektleiter benannt. Im Rahmen der eigentlichen Projektbearbeitung sind
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Die Einschätzung der Kundenzufriedenheit

beim Auftraggeber erfolgt durch die Projektleitung.

4.2 Personalführung und -entwicklung

Ziel und Zweck

Die Führungskräffe verantworten die Entwicklung von Visionen und Strategie in ihrer Organisati-
onseinheit und ermöglichen deren Umsetzung. Sie sind sich bewusst, dass sie dadurch in beson-
derer Weise zur Entwicklung der gesamten Organisation beitragen.

Durch ihre Entscheidungsbefugnis verantworten die Führungskräfte in ihrem Bereich den wirt-
schaftlichen Erfolg und die wissenschaftliche und fachliche Exzellenz. Die Führungskräfte fördern
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und fordern ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem sie ihre Erwartungen und Ziele klar for-

mulieren und nachhaltige Freiräume für Kreativität schaffen und neue Ideen ermöglichen sowie
den Rahmen für professionelle Entwicklung der Mitarbeitenden schaffen.
Die Führungskräfte gestalten ein Umfeld, das geprägt ist von einem vorurteilsfreien und respekt-
vollen Miteinander.

Führungskräfte gestalten den Handlungsrahmen, indem sie die unterschiedlichen Spannungsfel-
der eigenverantwortlich ausbalancieren.

Dazu zählen insbesondere

- kreative Freiräume - klare Ziele,

- Individualität - Teamwork u. Kooperation,

- verlässliche Rahmenbedingungen.

Ziel des Personalführungs- und Personalentwicklungskonzeptes bei BFI ist, mit qualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Dabei wird versucht, Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter entsprechend des Leistungsspektrums des Unternehmens, der Anforderungen der
Auftraggeber und der Firmenphilosophie auszuwählen.

Großer Wert wird auf eine ständige Weiterqualifizierung nach den Erfordernissen des Marktes
gelegt.

Die für die Personalplanung zuständigen leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die
Fähigkeiten des Personals. Sie sind damit in der Lage, die Ressourcen und Qualifikationen in
einem Projekt zielgerichtet einzuplanen.

Hoher Wert wird auf eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit zufriedenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gelegt.

Als Grundlage für die unternehmensinterne Personalentwicklung ist es sehr wichtig, mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einen Konsens zu ihrem Leistungsstand zu erreichen und klare

Perspektiven aufzuzeigen.

Mit gezielter Personalauswahl und Weiterqualifizierung ist BFI in der Lage, die Qualität der Leis-
tungserbringung dauerhaft zu gewährleisten und kontinuierlich neue Erkenntnisse in alle Aufga-
benstellungen des Unternehmens einfließen zu lassen.

Vorgehensweise

Als Grundlage für die Personalentwicklung dient die intensive Auseinandersetzung mit der ein-
zelnen Stelle. Dabei sind alle stellenspezifischen Merkmale herauszuarbeiten.

Im Rahmen von turnusmäßigen Personal- und Zielvereinbarungsgesprächen (Mitarbeitergesprä-
chen) mit jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter wird regelmäßig die geleistete Arbeit und die
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Zusammenarbeit bewertet. Im Verlauf der Gespräche sollen gemeinsam klare Perspektiven be-
züglich der zukünftigen Position, Tätigkeit und der gemeinsamen Ziele erarbeitet werden. Die
notwendigen Weiterbildungsmaßnahmen werden besprochen und dokumentiert.

Da die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Personalführungs- und Perso-
nalentwicklungskonzept als zentrales Element begriffen wird, soll der Fortbildungsbedarf bereits
im Zuge der Projektvorbereitung geprüft werden. Daneben werden ständig aktuelle Weiterbil-
dungsangebote gesichtet.

In der internen Weiterbildung wird besonderer Wert auf eine systematische und gründliche Ein-
arbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt. Hierzu steht ein Leitfaden für neue Mit-
arbeiter zur Verfügung.

Weiterbildungsbedarf und durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen werden in einem Weiterbil-
dungsplan festgehalten. Nach Abschluss einer Maßnahme sind die Qualität und die Notwendig-
keit bzw. die Möglichkeit der internen Weitergabe des Fortbildungsinhaltes mit den Teilnehmern
zu prüfen.

Im Management-Review wird die langfristige Wirksamkeit des Weiterbildungskonzeptes über-
prüft.

Verantwortlichkeit

Für die Ausarbeitung von Stellenbeschreibungen, die Durchführung des Bewerbungsverfahrens,
die Ermittlung des allgemeinen Weiterbildungsbedarfes und der Erarbeitung von Einarbeitungs-
plänen ist die Geschäftsbereichsleitung in Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Abteilung
verantwortlich.

Die Durchführung der Mitarbeitergespräche erfolgt entweder durch die Geschäftsbereichsleitung
oder durch die Fachbereichsleitung/Abteilungsleitung nach entsprechender Abstimmung. Grund-
sätzlich ist vorgesehen, dass die direkte Vorgesetzte mit der jeweiligen Mitarbeiterin bzw. dem
jeweiligen Mitarbeiter spricht.

Für die Ermittlung von projektabhängigem Schulungsbedarf ist die Projektleitung verantwortlich.
Die Verwaltung des Weiterbildungsplans und die Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach einer Schulungsmaßnahme erfolgt durch die KA.

l

Die allgemeine Sichtung der aktuellen Weiterbildungsangebote wird von allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern wahrgenommen.
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4.3 Kooperationspartner

Ziel und Zweck

An zunehmend mehr Projekten sind heute Projektpartner wie zum Beispiel Fachplaner, freie Mit-
arbeiter, ausführende Firmen und weitere beteiligt. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Koope-
rationspartnern wird die Qualität der eigenen Leistungserbringung maßgeblich beeinflusst.

Um gegenüber Kunden eine hohe Qualität der Arbeitsergebnisse zu gewährleisten, müssen Ko-
operationspartner daher sorgfältig ausgewählt und deren Leistung überprüft werden.

Zur Sicherung einer kooperativen und qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit wird eine mög-
lichst langfristige Kooperation mit verlässlichen und kompetenten Partnern angestrebt. Diese
Partner sollen dem eigenen Qualitätsanspruch genügen und zur Ergänzung und Weiterentwick-
lung des Leistungsspektrums beitragen.

Vorgehensweise

Für die Auswahl eines Kooperationspartners wird auf eine Bewertungsliste zurückgegriffen. In
dieser Liste sind die Bewertungen der Partner aufgeführt, mit denen BFI bereits zusammengear-
beitet hat.

Unternehmen, mit denen BFI noch nicht zusammengearbeitet hat, werden vor Beginn eines ge-
meinsamen Projektes auf der Basis von Referenzen und/oder bestimmten Kriterien ausgewertet.
Das Ergebnis wird in die Bewertungsliste Kooperationspartner aufgenommen.

Nach der Beendigung des Projektes werden die erbrachte Leistung des Kooperationspartners
und die Zusammenarbeit mit diesem Partner bewertet. Diese Bewertung wird ebenfalls in der
Bewertungsliste Kooperationspartner dokumentiert.

Auf diese Weise werden die Erfahrungen mit Kooperationspartnern schriftlich zugänglich festge-
halten. Mit der Zeit entsteht ein Pool zuverlässiger Unternehmen für Projektplanungen unter Be-
teiligung von Kooperationspartnern.

Die Leistung von Unternehmen, mit denen in Projekten zusammengearbeitet wurde, wird auf Ver-
anlassung des Projektleiters gegebenenfalls auch dann bewertet, wenn diese Unternehmen nicht
direkt durch BFI beauftragt wurden.

Verantwortlichkeit

Für die Pflege der Liste der Kooperationspartner ist der QMB verantwortlich. Die Bewertung der
Kooperationspartner wird nach Projektabschluss von der Projektleitung mit entsprechender Infor-
mation an den QMB durchgeführt.
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5. Prozesse

5.1 Allgemein

Zum besseren Verständnis sämtlicher Prozesse im QM-System erfolgt eine Übersicht der Pro-
zessstruktur als Anlage zu diesem Handbuch.

Die Prozesse sind in Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse unterschieden.

5.2 Führungsprozesse

Unter Führungsprozessen werden übergeordnete Prozesse verstanden, die im Regelfall die Un-
ternehmensentwicklung als Ganzes betreffen. Hierzu gehören insbesondere die Unternehmens-
planung, das Controlling, die Risikoanalyse, die Personalentwicklung, das Qualitätsmanagement-
system, die Arbeitssicherheit sowie der kontinuierliche Verbesserungsprozess.

5.3 Kernprozesse

Der wesentliche Kernprozess bei BFI ist die eigentliche Dienstleistungserbringung in einem der
drei operativen Geschäffsbereiche. Dieser Kernprozess gliedert sich in folgende Teilprozesse:

*

*

Angebot und Vertrag
Interne Projektplanung und -steuerung
Projektdurchführung

5.3.1 Angebot und Vertrag

Ziel und Zweck

Das Angebots- und Vertragswesen bestimmt in besonderem Maße die Qualität der Leistungser-
bringung und die Qualität der Zusammenarbeit mit Auftraggebern und Kooperationspartnern.

Bereits in der Akquisitionsphase soll der Bedarf eines Kunden so genau ermittelt werden, dass
die Kundenbedürfnisse schon im ersten Angebots- bzw. Vertragsentwurf umfassend berücksich-
tigt werden können.

An dieser Stelle muss die planerische Sorgfalt besonders ernst genommen werden und gegebe-
nenfalls transparent aufgezeigt werden, an welchen Punkten aus welcher fachlichen und prakti-
schen Sicht Änderungen erforderlich sind.

In der Vertragsverhandlung und der Vertragsgestaltung muss größter Wert auf eindeutige For-
mulierungen und klar dokumentierte Vereinbarungen gelegt werden. Diese Vereinbarungen sind
sorgfältig mit allen Vertragspartner abzustimmen.
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Auf diese Art und Weise wird gewährleistet, dass alle Beteiligten am Projekt nach den gleichen
Zielvorgaben arbeiten.

Vorgehensweise

In der Akquisitionsphase werden die Kundenbedürfnisse und konkrete Aufgabenstellungen zu
einem Projekt sorgfältig ermittelt und sachgerecht in die Angebotserstellung übernommen. Es
muss gewährleistet sein, dass alle Informationen auch der zukünftigen Projektleitung zugänglich
gemacht werden.

Mit der Erstellung des Angebotes wird die Machbarkeit der geforderten Leistung geprüff. Im Rah-
men dieser Prüfung liegt der Fokus zum einen darauf, ob die fachliche, personelle und technische
sowie die zeitliche Kapaziföt zur Umsetzung des Projektes zur Verfügung stehen. Zum anderen
wird aufbauend auf den bisherigen Projekterfahrungen geprüft, ob die geforderte Leistung aus
fachlicher Sicht wie angefragt oder nur unter bestimmten Bedingungen zu realisieren ist.

Alle Angebote werden branchenüblich im Regelfall HOAI-basiert formuliert, gegebenenfalls sind
auch aufwandsbasierte oder pauschalierte Leistungsangebote denkbar. Bei umfangreichen Pro-
jekten oder auf besonderen Kundenwunsch wird gegebenenfalls zusätzlich zum Angebot auch
ein Vertragsentwurf mit einer konkretisierenden Aufstellung der geforderten und angebotenen
Leistungen erstellt.

Alle Anforderungen, die sich aus Vertragsverhandlungen mit dem Kunden ergeben, werden do-
kumentiert und in die kaufmännischen Projektunterlagen mit aufgenommen. Gleiches gilt für alle
Änderungen vertraglicher Randbedingungen nach Vertragsabschluss bzw. nach Beauftragung.

Verantwortlichkeit

Die Verantwortlichkeit liegt grundsätzlich bei der Geschäftsbereichsleitung. Sie kann im Einzelfall
für bestimmte Projekte oder Projektbereiche auf die Fachbereichsleitung bzw. die Projektleitung
delegiert werden.

5.3.2 Interne Projektplanung und -steuerung

Ziel und Zweck

Viele Projekte bei BFI stellen hohe Anforderungen an ein strukturiertes und systematisches Pro-
jektmanagement. Um den vielfältigen organisatorischen und fachlichen Aufgaben professionell
zu begegnen, ist der grundsätzliche interne Umgang mit Projekten eindeutig geregelt. Davon sind
auch interne Projekte betroffen, die zur Verbesserung von Büroabläufen beitragen.

Mit einer gezielten Projektplanung wird erreicht, dass vereinbarte Leistungen im vorgesehenen
Zeit- und Kostenrahmen durchgeführt werden. Die Qualität der Leistungserbringung wird durch
regelmäßige Bewertung der Projektarbeit und der Arbeitsergebnisse gesichert.
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Vorgehensweise

Mit Beginn jedes Projektes wird eine verantwortliche Projektleitung festgelegt. Diese übernimmt
die Planung und Steuerung des Projektes und steht dem Auftraggeber als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Die Projektplanung wird im Regelfall von der Projektleitung gemeinsam mit der Geschäftsbe-
reichsleitung und/oder der Fachbereichsleitung erarbeitet und sorgfältig auf Effektivität und per-
sonelle Machbarkeit überprüft, bevor die Projektabwicklung beginnt.

Durch regelmäßige Projektbesprechungen werden Störungen und Änderungen im Projektverlauf
erfasst und Maßnahmen ergriffen, um den Projektfortschritt zu gewährleisten. Ein kontinuierliches
Projektcontrolling sorgt außerdem für die Identifikation von Schwachstellen und ermöglicht gege-
benenfalls rechtzeitige Maßnahmen.

Auftraggeber werden zeitnah über Veränderungen informiert und in den Beschluss zu Maßnah-
men mit einbezogen.

Zu wichtigen Zeitpunkten im Projektverlauf, spätestens aber mit dem Projektabschlussgespräch,
wird die Leistungserbringung und die Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten bewertet. Auf
diese Art und Weise wird Transparenz gewährleistet und die Qualität der Leistung gesichert. Das
Ergebnis des Projektabschlussgespräches wird dokumentiert und systematisch ausgewertet.

Verantwortlichkeit

Für die interne Projektplanung und -steuerung ist die Projektleitung verantwortlich. Die Koordina-
tion aller laufenden Projekte obliegt der Geschäftsbereichsleitung.

5.3.3 Projektdurchführung

Ziel und Zweck

Die Projektdurchführung ist der zentrale Prozess bei BFI. In der Projektdurchführung zeigt sich
Kompetenz und an den Ergebnissen wird der Qualitätsanspruch gemessen.

Für die Projektdurchführung steht an erster Stelle, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

In der Bearbeitung von einzelnen Prozessen in einem Projekt sind häufig Standards vorgegeben.
Damit wird projektübergreifend und weitgehend unabhängig von individuellen Faktoren eine Pro-
jektabwicklung mit maximalem Fachwissen, aufbauend auf umfangreichen Projekterfahrungen,
und den aktuellsten Rahmenbedingungen sichergestellt.
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Vorgehensweise

Für den Kernprozess Dienstleistungserbringung sind wesentliche Standards in der Verfahrens-
anweisung Dienstleistungserbringung festgelegt. Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses werden nach Bedarf weitere Verfahrens- und Arbeitsanweisungen erarbeitet und
die QM-Dokumentation mit aufgenommen.

Zur Sicherstellung der Qualität werden durch die Projektleitung systematisch Prüfschritte in den
Projektablauf integriert.

Verantwortlichkeit

Für die Projektdurchführung ist grundsätzlich die Projektleitung verantwortlich.

5.4 Unterstützungsprozesse

Entsprechend der Übersicht über die Prozessstruktur werden zurzeit folgende Prozesse als Un-
terstützungsprozesse verstanden:

*

Kaufmännische Abteilung

Vertrieb

Beschaffung

IT-Leistungen

Fehlerlenkung

Prüfmittelüberwachung

Dokumentenlenkung

Interne Audits

Zu einigen dieser Unterstützungsprozesse sind bereits Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen
festgelegt. Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses werden nach Bedarf wei-
tere Bereiche einer Regelung unterworfen. Diese entsprechenden Anweisungen werden dann
ebenfalls Bestandteil des QM-Systems.

6. QM-Regelkreis

6.1 Aufbau und Verwaltung des QM-Systems

Ziel und Zweck

Ein wichtiges Ziel, das mit der Einführung des QM-Systems bei BFI verbunden ist, besteht darin,
dass das QM-System im konkreten Arbeitsalltag ,,gelebt" wird und nicht lediglich als bloße Ab-
sichtserklärung auf dem Papier existiert.
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Durch die ausschließlich gültige Dokumentation im BFI-Wiki wird sichergestellt, dass alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit den jeweils gültigen Dokumenten arbeiten.

Vorgehensweise

Das QM-System ist so aufgebaut, dass es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar und nach-
vollziehbar ist.

Dabei wird unterschieden in feste QM-Vorgabe-Dokumente, bestehend aus

QM-Handbuch einschließlich Anlagen

QM-Dokumente

o Verfahrensanweisungen

o Arbeitsanweisungen

o Arbeitsmittel (Checklisten, Formblätter und ähnliches)

Die QM-Vorgabe-Dokumente sind ausschließlich im BFI-Wiki abgelegt und stehen allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zur Verfügung.

Daneben gibt es auch QM-Aufzeichnungen wie zum Beispiel ausgefüllte Formblätter, Prüfbe-
richte und ähnliches. Im Gegensatz zu den Vorgabe-Dokumenten sind diese Dokumente, zum
Beispiel durch Eintragungen, bearbeitet.

Auch diese Dokumente werden gelenkt. Konkrete Maßnahmen zur Kennzeichnung, zur Aufbe-
wahrung, zum Schutz und zur Wiederauffindbarkeit sowie zu Aufbewahrungsfristen enthalten die
einzelnen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen.

Verantwortlichkeit

Verantwortlich für den Aufbau und die Verwaltung des QM-Systems sind der BOL und der QMB.

6.2 Verbesserungsvorschlag und Fehlermeldung

Ziel und Zweck

Wichtiger Inhalt der BFI-Qualitätspolitik ist der Anspruch an Fehlervermeidung und an die konti-
nuierliche Verbesserung.

Fehler sollen bei BFI möglichst schon erkannt werden, bevor sie sich intern in einem Projekt oder
aber auf einen Kunden auswirken.

Falls ein Fehler auftritt, soll das Unternehmen gegebenenfalls als Ganzes daraus lernen und not-
wendige Maßnahmen treffen, um ein nochmaliges Auftreten des Fehlers sicher zu verhindern.
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Zur kontinuierlichen Verbesserung wird das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Ver-
besserungspotentialen zielgerichtet abgefragt und entsprechende Vorschläge umgesetzt.

Vorgehensweise

Die Verhinderung von Fehlern hat für die Sicherstellung hoher Qualität oberste Priorität. Dazu
werden auftretende Fehler gemäß der Verfahrensanweisung ,,Verbesserungsvorschlag und Feh-
lermeldung" systematisch dokumentiert.

Über eine systematische Analyse werden Maßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung der
Fehler erarbeitet. Begleitend findet eine ständige Überwachung der Umsetzung der beschlosse-
nen Maßnahmen und der Prüfung auf deren Wirksamkeit statt.

Beschwerden von Auftraggebern werden auf die gleiche Weise dokumentiert und entsprechend
als Fehler bearbeitet.

Ideen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Verbesserungsvorschlägen werden sehr ernst

genommen und besonders wertgeschätzt. Alle Vorschläge werden systematisch erfasst, um ge-
gebenenfalls die Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Verantwortlichkeit

Verantwortlich für die Dokumentation eines Fehlers, einer Beschwerde oder eines Verbesse-

rungsvorschlages sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Verantwortung für die Fehlerbe-
seitigung wird im Zuge der Fehleranalyse und der Maßnahmenerarbeitung verteilt. Kundenbe-
schwerden werden von demjenigen dokumentiert, der als erster davon erfährt. Für die Überwa-
chung der Umsetzung und Prüfung der Wirksamkeit von beschlossenen Maßnahmen ist der QM-
Beauftragte zuständig.

6.3 Internes Audit

Ziel und Zweck

Interne Audits werden durchgeführt, um die Umsetzung und Wirksamkeit des QM-Systems zu
beobachten, die Verwirklichung von beschlossenen Maßnahmen zu überprüfen und aktiv von
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verbesserungsvorschläge oder beobachtete Systemfeh-
ler abzufragen.

Damit werden eine ständige Weiterentwicklung des QM-Systems und eine Verbesserung der
Leistungsfähigkeit des Unternehmens als Ganzes erreicht.
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Vorgehensweise

Für die systematische Durchführung von Audits ist ein Auditplan erstellt worden. Dieser Plan gibt
detailliert Auskunft über Auditinhalte und -häufigkeiten und wird kontinuierlich an aktuelle Gege-

benheiten angepasst.

Das Audit wird durch den QM-Beauftragten oder externe Auditoren auf der Basis des Auditplans
durchgeführt. Die Ergebnisse werden dokumentiert und im Anschluss an das Audit analysiert.
Aus den Ergebnissen werden Maßnahmen abgeleitet.

Verantwortlichkeit

Der QMB ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege des Auditplans. Genehmigt und freige-
geben wird der Plan durch den Beauftragten der obersten Leitung.

Für die Durchführung, die Vor- und Nachbereitung der Audits, die Einberufung der ersten Bespre-
chung zur Analyse der Auditergebnisse und die Überwachung und Umsetzung von beschlosse-
nen Maßnahmen ist ebenfalls der QMB verantwortlich.

6.4 Bewertung und kontinuierliche Verbesserung

Ziel und Zweck

Durch unterschiedliche Arten von Bewertungen wird das Ziel der kontinuierlichen Verbesserung
unterstützt.

Die strukturierte Analyse dieser Bewertungen verschaffl Erkenntnisse über den Erfolg von Pro-
jekten, die Kundenzufriedenheit und die Leistungsfähigkeit des QM-Systems. Durch konsequente
Analyse dieser Erkenntnisse werden negative Trends und Systemfehler ermittelt und bei Bedarf
durch entsprechende Maßnahmen entsprechend gegengesteuert.

Vorgehensweise

Für eine umfassende Bewertung der Leistungserbringung werden in regelmäßigen Abständen
die Ergebnisse aus ständiger Projektüberwachung, die Einschätzung der Kundenzufriedenheit
sowie Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge betrachtet. Daraus werden Konsequen-
zen gezogen, mit denen die Qualität weiter verbessert und zukünftige Fehler vermieden werden
können.

Im Rahmen eines einmal jährlich stattfindenden Management-Reviews wird das Qualitätsmana-
gementsystem im Ganzen bewertet.
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Dabei wird durch den Beauftragten der obersten Leitung (BOL) der Aufgabenbereich des QMB
und die Leistungen aller am Prozess der Qualitätssicherung und -verbesserung Beteiligten sowie
die Wirksamkeit der Regelungen und Instrumente auditiert.

Auf diese Weise erfolgt eine Bewertung über den Grad der Erreichung von Qualitätszielen. Wer-
den Ziele gar nicht oder nur ungenügend erreicht, beschließt die Geschäftsleitung nach einge-
hender Analyse weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung des Zielerreichungsplanes.

Verantwortlichkeit

Die Verantwortlichkeit für die Durchführung von regelmäßigen Bewertungen ist in den Verfah-
rens- und Arbeitsanweisungen festgelegt. Für die Auswertung aller Bewertungsergebnisse sind
der QMB in der Vorbereitung und die Geschäftsleitung in der Durchführung verantwortlich.

Das jährliche Management-Review wird von der Geschäftsführung durchgeführt. Der QMB un-
terstützt bei der Vor- und Nachbereitung.

Anlagen

*

*

1 : Qualitätsziele für das aktuelle Geschäftsjahr

2: Aufbauorganisation (Organigramm)
3: Übersicht Prozessstruktur
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