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den Verbesserung der betrieblichen Organisation und Abläufe 
schaffen wollte. Das mit der Umsetzung betraute Ingenieur-
büro Hahn sah sich vor diesem Hintergrund mit einer ganzen 
Reihe verschiedener Vorgaben seitens des Unternehmens 
konfrontiert: Diese umfassten u. a. eine übersichtliche Doku-

Drei auf einen Streich – Einführung eines  
integrierten Managementsystems

DIN EN ISO 9001, SCC, DVGW W 120 ... Die regulatorischen Anforderungen und  

Erwartungen der Auftraggeber an die Qualifikation ihrer Auftragnehmer steigen 

auch in der Bohrbranche unaufhaltsam an. Aus diesem Grund hat die Firma  

H. Anger’s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH in Zusammenarbeit  

mit dem Ingenieurbüro Hahn ein integriertes Managementsystem eingeführt.  

Dieses soll im nachfolgenden Beitrag in seinen Grundzügen erläutert werden.

Schon zu Beginn stand fest, dass die H. Anger’s Söhne Bohr- 
und Brunnenbaugesellschaft mbH (nachfolgend H. Anger’s 
Söhne) das Managementsystem nicht nur zur reinen Erfüllung 
von externen Normenanforderungen einführen wollte, son-
dern insbesondere ein effektives Instrument zur fortlaufen-
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mentation der Geschäftsprozesse als Basis zukünftiger Opti-
mierungen, eindeutig geregelte Verantwortlichkeiten, Vorbeu-
gung von  Organisationsverschulden, computergestützte und 
intuitive Hand habung sowie nicht zuletzt die Erfüllung der 
normativen Anforderungen aller umzusetzenden Normen und 
Regelwerke. Nachdem man bereits im Jahr 2006 gemeinsam 
das SCC**-Arbeitsschutzmanagementsystem eingeführt hatte 
und seitdem im Rahmen von SCC-Schulungen und internen 

Audits kooperierte, fiel im dritten Quartal 2013 schließlich der 
Startschuss zum gemeinsamen Aufbau eines solchen integ-
rierten Managementsystems gemäß DIN EN ISO 9001, SCC und 
DVGW W 120-1/-2. 

Die maßgeblichen Gründe für die Einführung eines integrier-
ten Managementsystems anstelle mehrerer Einzeldokumenta-
tionen waren die Ausnutzung von Synergieeffekten und die Ver-
meidung von Redundanzen. Neben individuellen fachlichen In -
halten (vgl. Info-Boxen) enthalten die genannten Normen und 
Regelwerke eine Vielzahl vergleichbarer Forderungen, vor allem 
bezüglich der organisatorischen Aufstellung des Unter  nehmens. 
Das SCC-Regelwerk und die DVGW-Arbeitsblätter W 120-1/-2 
orientieren sich dabei erkennbar an der DIN EN ISO 9001. Da 
diese sowohl die umfangreichsten Vorgaben an die Unterneh-
mensorganisation stellt als auch einen strikt prozess orientierten 
Ansatz verfolgt, bildete sie auch bei der hier be  schriebenen 
Managementsystemdokumentation den Kern. Alle zu   sätzlichen 
normativen Forderungen wurden entsprechend der unterneh-
mensspezifischen Anforderungen modular hin   zu gefügt. 

Aufgrund der prozessorientierten Sichtweise hat es sich bewährt, 
das Managementsystem mithilfe einer geeigneten Prozessmo-
dellierungssoftware (BPM-Software) zu erstellen. Wich-

WW    dIN EN ISO 9001:2008
Ziele:
• Steigerung der Produkt-/Dienstleistungsqualität
• Steigerung der kundenzufriedenheit
• Verbesserung der Rechtssicherheit 
• Abwehrung eines möglichen Organisationsverschuldens
• Erhöhte transparenz  der Aufbau- und Ablauforganisation
• kontinuierliche Verbesserung der internen Abläufe

Wesentliche Anforderungen:
• Prozess- und kundenorientierung 
• Einbezug der obersten Geschäftsleitung
• Festlegung und Verfolgung von messbaren Zielen
•  Erfüllung technischer, gesetzlicher sowie kundenspezifischer 

Anforderungen
• Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
• Strukturierte Mitarbeiterqualifikation und -entwicklung
•  Nachvollziehbare Lenkung von Dokumenten, Aufzeichnungen 

sowie Überwachungs- und Messmitteln

Die Mai-Ausgabe der „DVGW energie | wasser-praxis“ (5/2015) erscheint  
mit Beiträgen u. a. zu folgenden Themen:

Gasnetzbetrieb
· Neue Brennwertbestimmung „SmartSim“ für Gasverteilnetze 
· Schluss mit Grauguss im Gasnetz von Hannover

Klimawandel
·  Erkennen geringfügiger Beschädigungen der Umhüllung erdverlegter kathodisch  

geschützter Rohrleitungen

Trinkwasserspeicherung
· Behälterinnensanierung unter Beachtung der DVGW-Arbeitsblattreihe W 300

Kostenloses Probeheft unter info@wvgw.de
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Die Prozesse stehen im Mittelpunkt
Als alle technischen Fragestellungen geklärt waren, begann 
Mitte Oktober 2013 die eigentliche Arbeit (Abb. 1). Bevor man 
sich jedoch mit den Details der Regelwerke beschäftigen konnte, 
galt es zunächst, die Belegschaft über die geplanten Maßnah-
men in Kenntnis zu setzen und insbesondere die Identifikation 
der Geschäftsleitung mit den Inhalten der maßgeblichen Nor-
men und Regelwerke unmissverständlich deutlich zu machen. 
Noch besser ist es, wenn – wie bei H. Anger’s Söhne – praktisch 
alle Führungskräfte am Aufbau des Managementsystems betei-
ligt werden. In dieser frühen Phase wurde zudem der Maßstab 
des Unternehmens bezüglich seines Qualitätsmanagements 
durch eine aussagekräftige Qualitätspolitik und entsprechende 
Qualitätsziele festgelegt. 

Bereits im ersten Schritt der Erstellung eines prozessorien-
tierten Managementsystems, der Identifikation und Ist-Auf-
nahme  der wesentlichen Geschäftsprozesse, fand eine starke 
Einbeziehung der Mitarbeiter statt. Dem Grundgedanken der 
DIN EN ISO 9001 und der maßgeblichen Regelwerke folgend, 
sind dabei neben den normativ vorgegebenen Prozessen (z. B. 
Durchführung interner Audits, Lenkung von Dokumenten und 
Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen) diejenigen Abläufe 
als wesentlich einzustufen, welche Auswirkungen auf die Qua-
litätsfähigkeit des Unternehmens haben. Qualität ist in diesem 
Zusammenhang mehrdimensional zu verstehen und betrifft vor 
allem die Konformität der Dienstleistungen mit kundenspezifi-
schen, technischen und rechtlichen Anforderungen. Für H. Anger’s 
Söhne wurden neben den elementaren Bohr- (z. B. Flach- und 
Tiefbohrungen) und Brunnenbauprozessen (z. B. Sanierung und 
Rückbau) u. a. Prozesse im Zusammenhang mit der Beschaf-
fung, Konstruktion, Instandhaltung und Prüfmittelüberwachung 
als qualitätsrelevant definiert.

Nachdem dies feststand, erfolgte anschließend die Ist-Auf-
nahme dieser Prozesse im Rahmen mehrerer Workshops unter 
Einbezug der jeweiligen Abteilungsleiter, Projektmanager, des 
Qualitätsmanagementbeauftragten sowie der Sicherheitsfach-
kraft. Diese Workshops dienten dazu, die Prozessschritte, Ver-

tige Faktoren für die Auswahl der Software waren dabei, dass im 
ersten Schritt keine zusätzlichen Anschaffungskosten für H. Anger’s 
Söhne verursacht wurden, die Software eine gute Verbreitung und 
Reputation am Markt hatte und alle erforderlichen Funktionen für 
die Umsetzung von Managementsystemen bot. Angesichts des 
großen Angebotes an geeigneten Softwarelösungen auf dem 
Markt konnten diese spezifischen Anforderungen gut berücksich-
tigt werden.

WW    SCC-REGELWERK

Ziele:
•  Verbesserung der (Arbeits-)Sicherheit sowie des betrieblichen 

Gesundheits- und Umweltschutzes (SGU)
•  Erfüllung der bestehenden Vorgaben des gesetzlichen Arbeits-

schutzes bzw. der gesetzlichen Unfallversicherung 
•  Erhöhte Rechtssicherheit des Unternehmens und Unternehmers 

sowie seiner Führungskräfte 
•  Steigerung der Motivation von Mitarbeitern und Führungskräften 

und positive Beeinflussung ihres Verhaltens
•  Senkung der Unfallhäufigkeit und Ausfallzeiten sowie Reduzierung 

der Unfallkosten und -nebenkosten

Wesentliche Anforderungen:
•  Unterhaltung einer SGU-Organisation und Definition messbarer 

Ziele
• Beteiligung der obersten und mittleren Führungsebene 
• Regelmäßige SGU-Schulungen und Führungskräftebeurteilungen
• Strukturierte Gefährdungsermittlung und -bewertung
• Unterhaltung von SGU-Projektplänen
• Aktiver Umweltschutz und Abfallvermeidung
•  Beschaffung und Prüfung von SGU-konformen techn. Betriebs-

mitteln, Arbeitsstoffen und Dienstleistungen
• Meldung und Untersuchung von Arbeits- und Beinaheunfällen

Abb. 1 – Einführungsphasen und Aufgabenverteilung

Ein durchdachtes und kontinuierlich weiterentwickeltes  
Managementsystem kann ein erhebliches Optimierungspotenzial 
entfalten und unternehmensinterne Abläufe massiv verbessern.
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Q4 2013 Q1 - Q3 2014 …

• Workshops zur Istaufnahme der Geschä�sprozesse
• Prozessmodellierung und Au�au des Managementsystems
• Erstellung notwendiger QM-Anweisungen und Formulare 
• Überführung der bestehenden SCC-Arbeitsschutzdokumentation

• Teilnahme an Workshops durch verantwortliche Führungskrä�e 
• Festlegung der Qualitätspolitik und -ziele
• Identi�kation und Bescha�ung vorhandener Nachweisdokumente/
 Formulare

• Einweisung der Mitarbeiter durch Führungskrä�e
• Operativer Einsatz des Managementsystems
• Identi�kation zusätzlich einzubindender Formulare 
• Fehlersuche und Verbesserungsvorschläge

Interne Systemaudits:
Durchführung der internen Audits 
gemäß aller implementierter 
Normen und Regelwerke. 

• „Fine-tuning“ des Managementsystems
• Einbindung weiterer Nachweisdokumente
• Fehlerberichtigungen und Einarbeitung von 

Verbesserungsvorschlägen

Zerti�zierungsaudit:
Erfolgreiche Erstzerti�zierung des 
Qualitätsmanagementsystems und 
SCC-Überwachungsaudit.

• Umsetzung des kontinuier-
 lichen Verbesserungsprozesses
 zur Erreichung der gesetzten
 Ziele

• Fortlaufende Betreuung
und Aktualisierung des
Managementsystems

• Durchführung interner Audits

Einführungsveranstaltung:
Übergabe des integrierten 
Managementsystems und 
Einweisung in die Handhabung. 
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die ersten Entwürfe der Prozesse in der BPM-Software modelliert 
worden waren, erfolgte eine Überprüfung durch die jeweiligen 
Prozessverantwortlichen im Unternehmen. Dass dabei Diskre-
panzen bezüglich der Zuordnung von einzelnen Tätigkeiten auf-
gedeckt wurden, ist normal und zeigt, dass sich die verantwort-
lichen Personen kritisch mit den Prozessen auseinandersetzen. 
Wichtig ist in solchen Situationen, dass eindeutig entschieden 
wird, wer zukünftig für die Durchführung der jeweiligen Tätigkeit 
verantwortlich ist. Neben der Finalisierung der wesentlichen 
Geschäftsprozesse erfolgte in enger Abstimmung auch die Model-
lierung aller weiteren notwendigen Abläufe. Das Resultat waren 
mehr als 25 miteinander verknüpften Einzelprozesse (Abb. 2), 
die zusammen mit weiteren Informationen in einer integrierten 
Prozesslandschaft dargestellt wurden (Abb. 3). 

Die verständliche und eindeutige Modellierung der Prozesse 
war einer der wichtigsten Schritte beim Aufbau eines akzeptier-
ten und wirksamen Managementsystems. Der in dieser Phase 
betriebene Aufwand ist jedoch wertlos, wenn im Anschluss nicht 
auch die normen- und geschäftszielkonforme Operationalisie-
rung der modellierten Prozesse sichergestellt wird.  Dazu ist es 
notwendig, jeden Prozess mit den zu seiner Ausführung und Doku-
mentation erforderlichen Vorgabe- und Nachweisdokumenten 
auszustatten. Dies umfasst Arbeitsanweisungen und Musterbriefe 
ebenso wie projektbezogene Tagesberichte, Prüfprotokolle und 
sonstige Formulare. Je nach Zustand des betrieblichen Formular-
wesens kann die Identifizierung und Beschaffung aller im laufen-
den Betrieb verwendeten Dokumente und Vorlagen ein langwie-
riges Unterfangen sein und sollte daher frühzeitig veranlasst 
werden. Im Fall von H. Anger’s Söhne erfolgte diese Arbeit intern 
innerhalb weniger Wochen. Für das Ingenieurbüro Hahn 
beschränkte sich der Aufwand auf die optische Harmonisierung 
der gesammelten Dokumente, die Erstellung weiterer notwendi-
ger Formulare sowie deren Einbindung in das Managementsys-
tem. Parallel dazu erfolgte die Überprüfung des bestehenden 

Abb. 2 – Beispielprozess „Planung und durchführung von Schulungen“

antwortlichkeiten sowie wichtige Zusatzinformationen struktu-
riert herauszuarbeiten. Zur begleitenden Dokumentation hat es 
sich grundsätzlich bewährt, eine leere Vorlage der Prozess grafik 
ausreichend groß zu plotten und aufzuhängen. Mit  Klebezetteln 
können anschließend die Prozessschritte dar gestellt und wenn 
nötig nachträglich die Reihenfolge und Verantwortlichkeiten geän-
dert werden. Im Gegensatz zu einer direkten Dokumentation am 
Computer erhöht sich durch dieses Vorgehen die Interaktivität 
und Ergiebigkeit eines solchen Workshops erheblich. Nachdem 

Personalabteilung

Qualitätsmanagementbeauftragter

Abteilungsleiter

Jeder Mitarbeiter

Einkauf

Lieferant/Dienstleister

Geschäftsleitung

WW    dVGW-ARBEItSBLAtt W 120-1/-2
Ziele:
•  Sicherstellung  der organisatorischen und technischen Leistungs-

fähigkeit von Unternehmen im Bereich Bohrtechnik, Brunnenbau, 
Brunnenregenerierung, Brunnensanierung, Rückbau und 
oberflächennahe Geothermie

•  Sicherstellung der fachlichen Qualifikation aller am Prozess 
beteiligten Führungskräfte und Mitarbeiter

Wesentliche Anforderungen:
•  konformität mit rechtlichen, technischen, berufsgenossenschaft-

lichen Regeln und Vorgaben
• Unterhalt eines betrieblichen Managementsystems
•  Nachweis der fachlichen Qualifikation der Fachaufsicht, Fachkräfte 

und des Fachpersonals
• Regelmäßige Fortbildung und Einweisung des Personals
•  Einhaltung von Arbeitssicherheits- und Umweltschutz- 

bestimmungen
• Ordnungsgemäße gerätetechnische Ausrüstung
• Fachgerechte Projektdokumentation
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die Gelegenheit, die Wichtigkeit der praktischen Umsetzung der 
im System enthaltenen Vorgaben und Anweisungen herauszu-
stellen. Abschließend wurden alle Beteiligten dazu aufgefor-
dert, das System beim operativen Einsatz auf etwaige Fehler 
und Verbesserungsmöglichkeiten hin zu überprüfen und diese 
dem Qualitätsmanagementbeauftragten zu berichten. Der groß-
zügig bemessene Zeitraum bis zum geplanten internen Audit 
ermöglichte es den Mitarbeitern, sich danach intensiv mit den 
Inhalten und Anforderungen des Managementsystems vertraut 
zu machen. Zeitgleich konnten alle notwendigen Änderungen 
ins System eingearbeitet werden. Das interne Systemaudit Anfang 
August 2014 diente dann zur abschließenden Überprüfung der 
praktischen Umsetzung und Wirksamkeit des Managementsys-
tems. Der insgesamt zur Auditierung investierte Zeitaufwand 
belief sich auf drei Personentage.

Nach weiteren drei Monaten operativer Nutzung erfolgte Anfang 
November 2014 schließlich die erfolgreiche Erstzertifizierung 
des Qualitätsmanagementsystems sowie das Überwachungsau-
dit gemäß SCC-Regelwerk. Seitdem hat sich das Management-
system immer weiter im betrieblichen Tagesgeschäft etabliert. 
Wie bei allen organisatorischen Veränderungsprojekten braucht 
es erfahrungsgemäß jedoch eine gewisse „Einschwingphase“, 
bis in allen Bereichen entsprechend der teils neuen Abläufe und 
Vorgaben gehandelt wird. In diesem Zusammenhang muss ins-

SCCP-Arbeitsschutzmanagementsystems auf  Vollständigkeit und 
Normenkonformität sowie dessen Übertragung in die neue Manage-
mentsystemumgebung. Dazu wurden die modellierten Prozesse 
um arbeitsschutz- und sicherheitstechnische Vorgaben ergänzt, 
die bereits vorhandenen Arbeits- und Betriebsanweisungen, 
Gefährdungsbeurteilungen und Formulare importiert sowie pro-
zess- und prozessschrittgenau zu  geordnet.

Durch diese integrierte qualitäts- und arbeitsschutzorientierte 
Ausgestaltung des Managementsystems wurde die Erfüllung 
der Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter W 120-1/-2 an die 
Unternehmensorganisation und das betriebliche Management-
system (BMS) quasi nebenbei erreicht. Dies ermöglichte  
H. Anger’s Söhne, sich voll auf die personellen Anforderungen 
sowie die erforderlichen Fachgespräche mit der verantwortli-
chen Fachaufsicht zu konzentrieren.

Die Zertifizierung ist nicht das Ende
Nach der Fertigstellung des Managementsystems erfolgte Ende 
Januar 2014 die Übergabe und Einführung in Form einer Grup-
penveranstaltung. An dieser nahmen alle verfügbaren Führungs-
kräfte sowie die Geschäftsleitung teil. Ziel der Einführung war 
es, die wesentlichen Inhalte sowie den Umgang mit dem neuen 
System zu vermitteln und Unklarheiten von Beginn an auszu-
räumen. Zusätzlich gab es der Geschäftsführung noch einmal 

Gerade Führungskräften kommt durch ihre Vorbildfunktion  
eine essenziell wichtige Rolle bei der Implementierung des  
Managementsystems zu.

Abb. 3 – Startseite des integrierten Managementsystems
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 Effizienzsteigerungen. Unabhängig von der angestrebten Zerti -
fizierung, sollte in solchen Fällen daher schon aus reinem Eigen-
interesse schnellstmöglich ein Umdenken erfolgen; weg von 
einer extern getriebenen Zertifikatsfokussierung, hin zu einem 
intern motivierten, ganzheitlichen Exzellenz-Ansatz.   

Literatur
[1] DIN EN ISO 9001:2008
[2] SCC-Regelwerk; Version 2011
[3] DVGW-Arbeitsblatt W 120-1 (A); Stand: 08/2012 und  
DVGW-Arbeitsblatt W 120-2 (A); Stand: 07/ 2013

besondere auf die Vorbildfunktion der Führungskräfte verwie-
sen werden: Nur wenn diese die Nutzung des neuen Systems 
und die Berücksichtigung der darin enthaltenen Vorgaben aktiv 
vorleben, können sie ihre Mitarbeiter von den Vorteilen überzeu-
gen und deren Mitwirkung fördern. Neben den eingangs genann-
ten Vorteilen zeigen sich bei H. Anger’s Söhne mittlerweile wei-
tere positive Effekte. So erfolgt aufgrund der neugewonnenen 
Transparenz die Einweisung und Einarbeitung neuer Angestell-
ter und Führungskräfte deutlich schneller und gründlicher. Gleich-
zeitig verbessert sich die Motivation der Mitarbeiter, da diese 
jetzt über eindeutig definierte Aufgabenbereiche und daran aus-
gerichtete Befugnisse verfügen. Ein potenziell reibungsloserer 
Ablauf einzelner Prozesse ist aufgrund der frühen Phase der 
Anwendung des Managementsystems naturgemäß noch nicht 
eindeutig nachvollziehbar. Grundsätzlich erwartet H. Anger’s 
Söhne langfristig jedoch Effizienzsteigerungen entlang seiner 
gesamten Prozesskette. Zur weiteren Unterstützung dieses Opti-
mierungsprozesses wird zukünftig der dem Qualitätsmanage-
ment eigene kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) mit 
Nachdruck umgesetzt. Die erfolgreiche  Zertifizierung markiert 
daher nicht den vorläufigen Abschluss, sondern vielmehr den 
eigentlichen Start der wirksamen Aufrechterhaltung und Weiter-
entwicklung des integrierten Managementsystems: Mit dem KVP 
beginnt der wichtige und vor allem spannende Teil der Arbeit. 
Die von zahlreichen Unternehmen vertretene Auffassung, dass 
zu diesem Zeitpunkt die Arbeit am Managementsystem zurück-
gefahren werden kann, geht gänzlich fehl: Hier auf „kleiner 
Flamme“ bis zum nächsten Zertifizierungstermin weiterzuma-
chen, widerspricht nicht nur dem Grundgedanken des Qualitäts-
managements, sondern boykottiert auch die Realisierung von 
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