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Vorgehensweise der PÜG hinsichtlich der Zertifizierungsverfahren von 
Managementsystemen: 
 
Wenn Audits verschoben werden, bitten wir Sie den zuständigen Sachbearbeiter umgehend 
zu informieren. Überwachungsaudit dürfen maximal bis drei Monate nach dem Stichtag 
(Tag/Monat) des Erst- oder Rezertifizierungsaudits verschoben werden, 
Rezertifizierungsaudit müssen rechtzeitig vor Ablauf des Zertifikats (in der Regel 1 Monat) 
stattfinden. 
 
Zertifikate bei Erstzertifizierungen können erst nach ordnungsgemäßer Durchführung des 
Verfahrens (mit Audit vor Ort) erstellt werden. 
 
Sollten Überwachungsaudits oder Rezertifizierungsaudits vor Ort nicht innerhalb der oben 
genannten Fristen durchgeführt werden können, benötigen wir einen Antrag des 
Unternehmens / Oberste Leitung auf Absage des Audits vor Ort aufgrund CoV-2 Fall mit 
Begründung und Belegen (Risikogebiet oder sonstige behördliche oder 
unternehmensspezifische Präventionsmaßnahme, etc.). Ein Telefonanruf ist nicht 
ausreichend. Es erfolgt Prüfung, Nachweisführung und Entscheidung durch die PÜG. 
 
Alternativ wird ein Remote Audit durchgeführt, einschließlich Dokumenten-Prüfung mit 
Internes Audit / Management-review, ggf. weitere Stichproben zu Korrektur- / 
Vorbeugemaßnahmen insbesondere, wenn im vorausgegangenen Ü-Audit Abweichungen 
festgestellt waren. Ergänzt wird die Dokumentenprüfung durch Telefonate, 
Videokonferenzen, Skype-Besprechung und/oder ähnliches. Wichtig ist, dass die PÜG 
genügend Nachweise und Informationen hat, um eine fundierte und abgesicherte 
Zertifizierungsentscheidung treffen zu können 
 
Das weitere Vorgehen: 

 Bezüglich Re-Zertifizierungsaudits: 
Es folgt die Durchführung der Zertifizierungs-Entscheidung. Falls diese positiv ist, 
wird ein neues Zertifikat mit 3 Jahre Laufzeit ausgestellt. Innerhalb von 6 Monaten 
nach dem bisherigen Ablaufdatum wird ein Re-Zert.-Audits vor Ort durchgeführt. Es 
erfolgt eine Zert.-Entscheidung zur Bestätigung, Änderung, ggf. Widerruf des 
Zertifikates. Sofern die Notwendigkeit der Absage nicht nachgewiesen ist, wird das 
Zertifikat zum Ablaufdatum ungültig. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bezüglich Überwachungsaudits: 
Es folgt die Durchführung der Zertifizierungs-Entscheidung. Falls diese positiv ist, 
wird das Remote-Audit als Ersatz für das reguläre Audit bewertet. Sofern die 
Notwendigkeit der Absage nicht nachgewiesen ist, wird das Zertifikat ausgesetzt bzw. 
entzogen. 

 

 Bezüglich Mehrstellen- / Multi-Standortverfahren:  
Es ist möglich, dass alternative Standort bei Multi-Standortverfahren für das Vor-Ort 
Audit ausgewählt werden dürfen.  
Dabei ist darauf zu achten, dass bei genügender Anzahl von Standorten nicht die 
gleichen Standorte gewählt werden, die in den letzten Audits bereits besucht wurden.  
Falls die Anzahl dies nicht hergibt, können selbstverständlich auch die Standorte 
besuchen werden, die bereits auditiert wurden. Falls dies nicht möglich ist, ist 
ebenfalls ein Remote-Audit durchzuführen. 

 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Sachbearbeiter. 
 
 

 


