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CLIENT INFORMATION NOTE 

 

 

 

Einsprüche Übersicht 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass es während eines Audits, einer Validierung oder Verifizierung zu unterschiedlichen 
Meinungen bezüglich der Auditergebnisse, z.B. Einstufung von Auditfeststellungen, Empfehlungen bzgl. der Zertifikatserteilung  
kommen kann.  
Der Auditor, Validierer oder Verifizierer (nachstehend als ‚Auditor’ bezeichnet) ist gehalten, als Teil des Auditprozesses den Nachweis der 
Auditergebnisse klar zu dokumentieren. Der Auditor präsentiert die Ergebnisse dem Kunden sowohl während als auch am Ende des 
Besuchs. Bei Besuchen, die auf dem Gelände des Unternehmens stattfinden, präsentiert der Auditor die Ergebnisse vor Ort.  
Zur Bearbeitung von Beschwerden, die nicht in Zusammenhang mit Zertifizierungsentscheidungen stehen, vgl. „Der LRQA-
Beschwerdeprozess”  
 
 

Klärung im LRQA-Büro 
Sollte es jedoch nicht möglich sein, sich während des Besuchs zu einigen, so kann der Kunde oder der Auditor die Angelegenheit an den 
zuständigen Technischen Manager in dem LRQA-Büro weiterleiten, mit dem das Unternehmen den Vertrag abgeschlossen hat. Hier kann 
das Problem zwischen dem Kunden und Mitarbeitern des Büros diskutiert werden. Nach Erhalt eines Einspruchs, wird sich ein Technical 
Reviewer an den Dritten wenden, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, sein Anliegen direkt zu kommunizieren und um ggf. weitere 
Informationen anzufordern und wird die Untersuchung und Lösung der Beschwerde im Einklang mit dem unten beschriebenen Verfahren 
beginnen. 

In den seltenen Fällen, wenn die Diskussion nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis führt, wird der Technical Reviewer den Fall an 
den Technical Manager verweisen, der nicht in die ursprüngliche Entscheidung eingebunden war. Über die Entscheidung, einschl. der 
Begründung wird der Kunde in jeder Phase schriftlich informiert. 

 

Unabhängige Entscheidung  
Wenn der Kunde der vorgenannten Entscheidung formal widerspricht, so hat der Kunde die Möglichkeit der Anhörung durch eine 
unabhängige Stelle (Akkreditierungsstelle oder LRQA Technical Director). Der Technical Manager bzw. der Niederlassungsleiter des 
vertragsführenden LRQA Büros teilt dem Einspruchsführer die Entscheidung der unabhängigen Stelle in schriftlicher Form mit. LRQA  
erkennt die Entscheidung der Akkreditierungsstelle bzw. der Fachgremien oder des Technical Directors als endgültig an. 
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LRQA kontaktieren Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.lrqa.com/de. Um den Beschwerdeprozess formell einzuleiten, füllen Sie das 
Online-Formular „Frage an LRQA“ aus. Alternativ können Sie auch an den Operational Coordinator der LRQA Deutschland GmbH 
schreiben. 

 

Sie haben Fragen?  
Rufen Sie uns an: +49 (0)221 96 75 77 00.  

Wir helfen Ihnen gerne weiter!  

Wir haben uns bemüht, dieses Dokument fehlerfrei zu halten. Die Vorgaben, die die Grundlagen bilden, können sich aber ändern. Sollten Sie 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales LRQA-Büro, um sicher zu stellen, dass Sie die aktuelle Version haben 
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