
Bildung. Vielfalt. 
Kompetenz.
Unsere Expertise für Ihre 
erfolgreiche Zukunft.
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Lernen mit 
dem richtigen Partner

die TÜV sÜd akademie ist mein zuverlässiger Partner 
in der beruflichen Weiterbildung. mit mehr als 600 seminar-
themen, schulungen und Onlinetrainings. Entdecken auch 
sie die möglichkeiten.

www.tuvsud.com/akademie 

#meindigitalerWandel beginnt bei der TÜV sÜd akademie. 
Und Ihrer?

sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden, 

„nichts ist so beständig wie der Wandel!“, das wusste 
schon Heraklit. Was sich der griechische Philosoph 
vor 2.500 Jahren aber sicher nicht vorstellen konnte, ist 
die atemberaubende geschwindigkeit, mit der sich der 
technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Wandel in unserer heutigen Zeit vollzieht.

Wie soll man da mithalten? Wie beruflich weiterkom-
men? darauf gibt es eine antwort: Bildung!

deshalb steht unser neues Kundenmagazin auch unter 
dem motto Bildung. Vielfalt. Kompetenz. darin 
stellen wir Ihnen vielfältige, spannende Themen und 
Trends aus management, Technik und gesundheit vor. 
Und natürlich die passenden bildungsangebote, die 
sie in diesen Themenfeldern weiterbringen.

durch den austausch mit jährlich mehr als 152.000 
seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern wissen wir, 
welche Fragen sie beschäftigen und welchen Heraus-
forderungen sie sich stellen müssen. so arbeiten wir 
beständig daran, unser bildungsangebot für sie weiter-
zuentwickeln, die Vielfalt Ihrer aufgabenstellungen 
abzubilden und Ihre Kompetenzen zu stärken. 

Lesen sie weiter – es wird sie weiterbringen.
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Von A bis Z der TÜV sÜd akademie

Feedback

Ihr Feedback ist uns wichtig – unab-
hängige bewertungen und Kommentare 
finden sie auf unserer Website.

Leidenschaft

mehr als 400 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter arbeiten mit großer Leiden-
schaft daran, Ihre Weiterbildungen noch 
besser zu machen.

Standorte

die TÜV sÜd akademie verfügt 
deutschlandweit über 21 Training Center 
und mehr als 100 schulungsorte.

Teilnehmer

stehen bei uns im mittelpunkt.

Bildungspartner

sind wir für sie – gerne auch 
international. mehr dazu auf den 
seiten 16 und 17.

Hochschulen

Wir bieten in Kooperation mit namhaften 
bildungseinrichtungen ausgewählte 
studiengänge und Zusatzqualifikationen 
mit einem zertifizierten abschluss an. 

Oktagon

das Oktagon im Logo der TÜV sÜd 
akademie ist eines der bekanntesten 
markenzeichen in deutschland. 

Virtual Reality

ist bei der TÜV sÜd akademie gelebte 
Wirklichkeit – z. b. bei Hochvoltschu-
lungen, die nun überall und nahezu 
gefahrlos durchgeführt werden können.

München

Zentrale der akademie.

Corporate Social Responsibility

Wir unterstützen gezielt bildungs-
projekte. Insbesondere für junge 
menschen.

Inhouse

Wir passen unsere seminare gerne 
an Ihre bedürfnisse an – inhaltlich und 
organisatorisch. 

Prüfung

die Zertifizierungsstelle für Personal der 
TÜV sÜd akademie führt weltweit 
Prüfungen und Personenzertifizierungen 
in verschiedenen Themengebieten durch.

Wert

„mehr Wert. mehr Vertrauen.“ so 
lautet unser Claim und das Versprechen 
an unsere Kunden. 

Datenschutz

gehört sicherlich zu den größten techni-
schen Herausforderungen einer digitalen 
Welt. aktuelle Informationen und Tipps 
dazu in unserem datenschutz-Fachportal.

Judo

Einen schwarzen gürtel bekommen sie 
bei uns nicht, aber den six sigma black 
belt für Projektmanagement-Experten 
sehr gerne.

Qual der Wahl

haben sie bei uns mit mehr als 
600 seminarthemen, schulungen und 
ausbildungen.

x-fach erwiesen

ist, dass professionelles Qualitätsma-
nagement erfolgreicher macht. darum 
erfreuen sich unsere Qm-seminare 
besonderer beliebtheit.

Expertise

wird bei uns groß geschrieben. Wir arbei-
ten mit mehr als 2.900 Fachreferenten aus 
unterschiedlichen branchen zusammen. 

Kompetenznachweis

bei uns erhalten sie nicht nur die beste 
Weiterbildung, sondern auch einen be-
sonders anerkannten Leistungsnachweis.

Rückruf

Wir beraten sie gern unter 
089 5791-2389.

Yoga

Yogakurse werden wir auch in Zukunft 
nicht anbieten. Einige Kolleginnen und 
Kollegen holen sich aber dadurch den 
richtigen ausgleich zum arbeitsalltag.

Zuverlässigkeit

hat für uns einen hohen stellenwert. 
darum haben wir seminare mit garantierter 
durchführung für sie klar gekennzeichnet.

Akademie

die TÜV sÜd akademie wurde 
1986 gegründet. 

Genuss

235.736 Tassen Kaffee werden jährlich in 
unseren Training Centern getrunken.

Neugierzeit

heißt ein internes Programm zu neuen 
Trends und Entwicklungen – denn auch 
wir lernen ständig dazu.

Unterricht

Ob Virtual Reality, Onlinetrainings oder 
klassisch vor Ort: Wir entwickeln Lernfor-
mate mit höchstem didaktischen anspruch, 
passend zum jeweiligen Fachthema.



Unsere seminarthemen:

Safety & Security

 beauftragte Personen

 biologische und funktionale sicherheit 

 von medizinprodukten

 datenschutz

 Elektromobilität und Wasserstofftechnologie

 Fachkraft für arbeitssicherheit

 Funktionale sicherheit

 Industrielle IT-sicherheit

 IT-sicherheit im betrieb

 Laser- und strahlenschutz

 management in der Informationssicherheit

 Persönliche schutzausrüstung

 Regalprüfung

 Risikomanagement im gesundheits- 

 und sozialwesen

 Risikomanagement für medizinprodukte

 sCC (sicherheits Certifikat Contraktoren) / sgU

 sige-Koordinator

 sicherung von arbeitsstellen an straßen

 spielplatzsicherheit

 Unternehmerpflichten/betriebsschutz
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Last but not least ist es auch eine Herausforderung, die 
Rechte der betroffenen im Zuge der Einhaltung der Transpa-
renzpflichten korrekt umzusetzen. Für Organisationen, bei 
denen sich regelmäßig mehr als zehn Personen mit der Verar-
beitung von personenbezogenen daten beschäftigen, ist die 
benennung eines datenschutzbeauftragten Pflicht. Er ist ein 
wichtiges Instrument der Organisation und unterstützt den 
Verantwortlichen und die beschäftigten dabei, ihren Pflichten 
in sachen datenschutz nachzukommen.

Was ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Organisatio-
nen, um sich im Datenschutz erfolgreich aufzustellen?

die wichtigste basis für einen erfolgreichen datenschutz ist 
meines Erachtens eine umfassende Unterrichtung und beratung 
des Verantwortlichen sowie seiner beschäftigten. alle weite-
ren aktivitäten gründen sich damit auf ein solides fachliches 
und praxistaugliches Wissen. das kann man auf verschiedenen 
Wegen erreichen, zum beispiel durch den internen oder exter-
nen datenschutzbeauftragten, der die entsprechenden Hinter-
gründe vermittelt. aber auch extern oder intern durchgeführte 
Trainings durch qualitativ hochwertige Weiterbildungsanbieter 
können einen wesentlichen beitrag dazu leisten.

Das ganze Interview lesen Sie unter 
www.tuvsud.com/akademie/meindigitalerwandel/datenschutz

Die DSGVO ist seit dem 25. Mai 2018 wirksam.  
Werden ihre Vorschriften heute bereits auf breiter 
Basis eingehalten?

Wir haben in zahlreichen gesprächen und Projekten fest-
gestellt, dass es viele Organisationen gibt, die sich bis zum 
stichtag nicht oder kaum mit der dsgVO auseinandergesetzt 
haben. Häufig herrscht Unkenntnis, und oft wurden und 
werden die neuen Regularien und der damit einhergehende 
anpassungsaufwand schlicht unterschätzt.

Bei welchen Aspekten sehen Sie den größten  
Nachholbedarf?

Primäre grundlage der datenverarbeitung ist deren Recht-
mäßigkeit. Häufig ist diese im Rahmen der Erfüllung eines 
Vertrags gegeben, oder die betroffene Person stimmt der 
datenverarbeitung für einen oder mehrere Zwecke zu. Ob 
diese oder andere bedingungen der rechtmäßigen daten-
verarbeitung erfüllt sind, ist in der Praxis oft nicht so einfach 
zu prüfen bzw. sicherzustellen.

Eine weitere Thematik ist die gewährleistung der Transparenz 
der datenverarbeitungsprozesse in Organisationen. Verant-
wortliche haben die aufgabe, ein Verzeichnis aller Verarbei-
tungstätigkeiten in ihrem Zuständigkeitsbereich zu erstellen 
und aktuell zu halten. Unter anderem sind dort die Zwecke 
der Verarbeitung, die Kategorien personenbezogener daten, 
mögliche Empfänger sowie Fristen zur Löschung anzugeben.

Rainer Seidlitz, einer der datenschutzexperten der TÜV sÜd akademie, 
erklärt im Interview, wie sich Organisationen verschiedener größen auf die 
Änderungen einstellen, welche Fallstricke existieren und welchen nutzen 
datenschutz für betriebe bringen kann. denn spätestens seit die datenschutz-
grundverordnung der Europäischen Union in Kraft getreten ist, steht das 
Thema datenschutz weit oben auf der agenda jedes Unternehmens.

Erfolgreichen Datenschutz nicht 
dem Zufall überlassen!

datenschutz
datenschutz schafft Vertrauen und Werte. mit einem ganz-
heitlichen datenschutzkonzept erhalten sie Transparenz und 
Kontrolle über die datenflüsse in Ihrem Unternehmen. schützen 
sie die daten Ihrer Kunden, Lieferanten und mitarbeiter und 
verschaffen sie sich dadurch einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil. Wir zeigen Ihnen wie!

# 01  safety & security  |  datenschutz

www.tuvsud.com/akademie/meindigitalerwandel/datenschutz

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

www.tuvsud.com/akademie/meindigitalerwandel/datenschutz
www.tuvsud.com/akademie/meindigitalerwandel/datenschutz
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1.  Security by Design lautet die Devise

das Internet of Things hält rasant Einzug in den alltag. aller-
dings bietet die Vernetzung intelligenter geräte nicht nur Kom-
fort für den Verbraucher, sondern öffnet gleichzeitig angreifern 
die Tür zu persönlichen daten. die immer weiter wachsende 
anzahl an IoT-geräten kann zudem für ddos-angriffe miss-
braucht werden, bei denen server absichtlich überlastet wer-
den und so bei dritten immensen schaden anrichten. gerade 
deshalb  muss in Zukunft security by design der Leitsatz sein, 
an dem sich der gesamte Prozess der Herstellung von IoT-gerä-
ten orientiert und der auch die Lieferketten adäquat einbindet. 

2. Industrielle Anlagen vor Cyberangriffen 
 erfolgreich schützen

anlagen für die industrielle automatisierung und Leittechnik 
können heute aus standardisierten Hardware- und software-
komponenten zusammengesetzt werden. diese offenen syste-
me erleichtern die Integration und vermindern die abhängigkeit 
von Zulieferern. die Herausforderung für die sicherheit liegt 
darin, dass offene systeme leichter angreifbar sind. daher 
müssen wir sie gegen feindliche attacken, sabotage und spio-
nage schützen. die wichtigsten methoden, um solchen bedro-
hungen mit geeigneten schutzmaßnahmen zu begegnen, sind 
analysen, Prüfungen und Tests auf basis eines fundierten Ri-
sikomanagements und international anerkannter normen wie 
IEC 62443.

3.  Künstliche Intelligenz – Chance und Risiko

die künstliche Intelligenz wird auch als Topthema der Cyber-
security gehandelt. Ziel ist eine Erleichterung unseres arbeits-

# 01  safety & security  |  IT-sicherheit

Fünf Herausforderungen im 
bereich Cybersecurity

alltags durch weitgehend automatisierte Entscheidungen mit 
einem ständigen Lernen, das menschliche Fähigkeiten überstei-
gen soll. damit entstehen ganz neue anwendungsgebiete: Eine 
wichtige Rolle kann KI z. b. in der zunehmend automatisierten 
Erkennung und behandlung von Cyberrisiken einnehmen. Ein 
negativer Effekt dieser neuen möglichkeiten ist jedoch der 
missbrauch von KI durch die intelligente und automatische 
ausnutzung dieser Risiken. damit entsteht ein neues span-
nungsfeld, in dem die Risiken der KI beherrschbar und 
die Chancen für die Cybersecurity nutzbar gemacht werden.

4.  Kryptografie – das Must-have 
 der IT-Sicherheit

Es mag offensichtlich erscheinen, aber die Kryptographie stellt 
die zentrale Technik zum schutz digitaler daten dar. Ohne sie 
würden Unternehmensgeheimnisse und persönliche daten beim 
Onlineshopping oder Onlinebanking einfach unverschlüsselt im 
World Wide Web herumschweben – für jedermann zugänglich. 
aus diesem grund nennt auch die datenschutz-grundverord-
nung (dsgVO) in artikel 32 die Verschlüsselung personenbezo-
gener daten als zentrales Instrument.

5. Ohne neue Standards keine Sicherheit

Um IT-sicherheit gewährleisten zu können, sind fundierte 
standards für potenziell gefährdete systeme oder software 
unabdingbar. aus diesem grund sind in der IT-sicherheit 
weitere Regularien notwendig. so hat die EU-Kommission im 
Rahmen der europäischen Cybersicherheitsstrategie 2017 
den Entwurf der Verordnung „Cybersecurity act“ veröffentlicht. 
damit soll ein einheitlicher europäischer Rahmen für die 
Zertifizierung von IoT-Produkten geschaffen werden.

gerade mit der Vernetzung von geräten, smart-Home-Lösun-
gen und Weiterentwicklungen Richtung Industrie 4.0 können 
aktuelle Cyberbedrohungen wie Ransomware, Exploit Kits, 
botnetze und ddos-angriffe schäden verursachen. alles über 
die größten aktuellen und künftigen Herausforderungen der 
Cybersecurity erfahren sie in unseren seminaren.

IT-sicherheit

www.tuvsud.com/akademie/meindigitalerwandel/informationssicherheit

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

www.tuvsud.com/akademie/ meindigitalerwandel/informationssicherheit
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Rasanter Wandel in der medizintechnikSechs gute Gründe für ein 
betriebliches gesundheitsmanagement

# 01  safety & security  |  betriebliches gesundheitsmanagement 

1. Höhere Produktivität der Mitarbeiter

Ein gesunder mitarbeiter ist in der Regel leistungsfähiger als 
ein gesundheitlich angeschlagener Kollege. Er ist motiviert, 
kann sich besser konzentrieren und macht weniger Fehler. 

2. Besseres Betriebsklima

gesunde mitarbeiter, deren Vorgesetzte zu einem wert-
schätzenden Umgang miteinander beitragen, fallen nicht nur 
seltener aus. sie sind auch ausgeglichener und sorgen so 
für ein besseres betriebsklima.

3. Zufriedenheit

Wer als Führungskraft oder mitarbeiter einen motivations-
schub zu einer gesunden Lebensweise bekommt, hat gute 
Chancen, den Herausforderungen des alltags mit mehr Energie, 
ausgeglichenheit und Lebensfreude zu begegnen. das bedeu-
tet, mit einer höheren Lebensqualität erfolgreich und zufrie-
dener durchs Leben zu gehen!

4. „Employer of Choice“

mitarbeiter zu finden und zu halten ist nicht mehr nur eine 
Frage der Vergütung: Im Wettbewerb die nase vorn haben vor 
allem Organisationen, die sich um gesunde bedingungen am 
arbeitsplatz kümmern, eine Work-Life-balance ermöglichen 
und die mitarbeiter bei der stressbewältigung unterstützen.

5. Fit mit 67

Ältere fallen zwar nicht häufiger, aber aufgrund chronischer 
Erkrankungen länger aus. die alternative: rechtzeitige gesund-
heitsvorsorge! betriebliches gesundheitsmanagement erhöht 
die Chance, dass mitarbeiter bis zur Rente ihr Know-how am 
arbeitsplatz einbringen.

6. Leistung statt Ausfallzeiten

Wenn mitarbeiter krankheitsbedingt fehlen, müssen oft 
Kollegen einspringen, die dann rasch an ihre belastungs-
grenzen gelangen.

Hersteller Betreiber

Leistungsfähige mitarbeiter sind die wichtigste Voraussetzung 
für unternehmerischen Erfolg. Fehlzeiten durch Krankheit oder 
ineffektives arbeiten verursachen hohe, eindeutig bezifferbare 
finanzielle Verluste für jedes Unternehmen. deshalb verdient die 
physische und psychische gesundheit der mitarbeiter größte 
aufmerksamkeit durch das management. 

betriebliches 
gesundheitsmanagement die Halbwertszeit von Wissen im bereich der medizinprodukte 

war noch nie so kurz wie heute. die geschwindigkeit von Inno-
vation und weltweitem marktwachstum ist beeindruckend. mit 
dieser Entwicklung müssen auch die behörden schritt halten. 
angetrieben von unerwünschten Vorkommnissen haben sie ihre 
regulatorischen anforderungen in den vergangenen Jahren tief-
greifend überarbeitet, um kontinuierlich die sicherheit, Effizienz 
und Verfügbarkeit von medizinprodukten zu verbessern. 

medizintechnik

Beauftragte in Bezug auf MPG und MPBetreibV:

selten gab es so grundlegende aktualisierungen 
der anforderungen wie in den letzten Jahren 
in der medizintechnik. Wir haben unser seminar-
programm genau darauf abgestimmt, was Her-
steller, aber auch Zulieferer und dienstleister 
jetzt brauchen: umfassende und gleichzeitig kom-
pakte Updates, anwendbares Wissen und fun-
dierte berufliche Qualifikationen für nachhaltigen 
Erfolg im dynamischen medizinproduktemarkt.

Welche schnittstellen gibt es zwischen medizin-
produkteherstellern und medizinproduktebetrei-
bern? Welche normen, Verordnungen und ge-
setze sind zu berücksichtigen? die nachstehende 
grafik bietet einen Überblick über die Funktionen 
von beauftragten für mPg und mPbetreibV.

mP*: medizinprodukte

www.tuvsud.com/akademie/medizintechnik

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

Private anwendung: läuft außerhalb mPbetreibV

MP*-Hersteller

Krankenhaus

Verein

Öffentliche 
Einrichtung 

Praxis
altenheim 

Reha

  MP*-Berater
informieren 
Fachkreise 
und bilden 

schnittstellen 
zum betreiber

sind die anforderungen in allen 
niederlassungen erfüllt? 

International wie auch national? 
gibt es eine Vertretungsregelung?

bei mP*-Herstellung: 
auch sicherheits-

beauftragter

 Qualified
 Person

betreiber > 20 ma:
beauftragter 

für mP*-sicherheit
 

(mit E-mail nach 
§ 6 mPbetreibV)  sicherheits-

beauftragter

# 01  safety & security  |  medizintechnik 
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# 01  safety & security  |  arbeitssicherheit und gesundheitsschutz

www.tuvsud.com/akademie/arbeitssicherheit

alle unsere seminarthemen zu 
arbeitssicherheit und gesundheits-
schutz finden sie unter: 

Welches Ziel verfolgt die Gefährdungsbeurteilung?

der arbeitgeber ist verpflichtet, die sicherheit und den ge-
sundheitsschutz der beschäftigten bei der arbeit zu gewähr-
leisten und zu verbessern. deshalb sind unabhängig von der 
mitarbeiteranzahl gefährdungsbeurteilungen notwendig. 
Präventiv werden für alle Tätigkeiten im Unternehmen mögli-
che gefahren am arbeitsplatz, wie z. b. Quetschgefahren, 
Lärmbelastungen oder psychische belastungen, erfasst und 
daraus die erforderlichen schutzmaßnahmen abgeleitet. der 
arbeitgeber kann die gefährdungsbeurteilung selbst durch-
führen oder fachkundige Personen beauftragen. Wichtig ist, 
dass die geforderte dokumentation hinsichtlich der rechtlichen 
anforderungen zur gefährdungsbeurteilung nachvollziehbar ist.

Was passiert, wenn die Gefährdungsbeurteilung fehlt
oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde?

nicht erkannte oder falsch eingeschätzte Unfall- und gesund-
heitsgefährdungen, keine bzw. nicht angemessene schutz-
maßnahmen sowie mangelnde Kontrolle der Wirksamkeit und 
Umsetzung der schutzmaßnahmen können letztendlich zu 
Personenschäden durch arbeitsunfälle oder arbeitsbedingte 
Erkrankungen führen und damit zu ausfallzeiten und weiteren 
Kosten. Eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte gefährdungs-

beurteilung (z. b. unvollständig, fachlich nicht korrekt, nicht 
aktuell) kann generell haftungsrechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. das beginnt bei einem bußgeld und kann bis hin 
zu strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Verfahren reichen, 
wenn dieser mangel wesentlich zu einem Personenschaden 
durch arbeitsunfall beigetragen hat bzw. vermutet wird, dass 
der arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht damit nicht nachge-
kommen ist. In einem Unternehmen mit zertifiziertem arbeits-
schutzmanagementsystem kann dies u. U. sogar zum Entzug 
des Zertifikats führen.

die gefährdungsbeurteilung ist das Planungsinstrument für 
die konsequente präventive berücksichtigung von arbeits-
schutzrisiken im betrieblichen alltag.

Das ganze Interview lesen Sie auf unserer Website unter 
dem Thema Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz.

als Unternehmen profitieren sie davon, dass gut ausgebildete 
mitarbeiter die Wertschöpfung Ihrer Organisation maximieren 
sowie Probleme der Produkthaftung verhindern können. sie 
ermöglichen es Ihnen, sich schneller an geschäftliche Heraus-
forderungen und an technologische Änderungen anzupassen. 
dies verhilft Ihnen zu einem Wettbewerbsvorteil in Ihrem 
Industriebereich, indem sie unter anderem Ihren Kunden be-
weisen, dass sie für das Projekt über das richtige Personal 
mit der richtigen Qualifikation verfügen.

die modularen schulungen zur funktionalen sicherheit bieten 
von den grundlagen der funktionalen sicherheit bis zum ver-
tieften Fachwissen über Prozesse, Hard- und software, metho-
den, Techniken und analysen ein breites spektrum an Know-
how für sie. 

Anne-Rose Bachmann beantwortet in 
unserem Interview die wichtigsten Fragen 
zum Thema gefährdungsbeurteilung. 
sie ist dipl.-Ing. für Umweltschutz, sicher-
heitsingenieurin und safety auditor (bEaC) 
und seit vielen Jahren als Trainerin für die 
TÜV sÜd akademie tätig.

grundlage für den systematischen 
Arbeitsschutz – die Gefährdungsbeurteilung 

die Industrie von heute benötigt fachübergreifendes Wissen, 
um Qualität, Zuverlässigkeit und sicherheit zu gewährleisten. 
ständig neue Funktionalitäten in mobilen und stationären syste-
men verlangen von Organisationen ausreichende Kompetenz, 
um diese Komplexität zu beherrschen. deshalb fordern die sicher-
heitsnormen das entsprechende Fachwissen von Personen, die 
in diesem Umfeld Verantwortung übernehmen. diese Eignung 
erlangen sie über das schulungs- und Personen-Qualifizierungs-
programm zur funktionalen sicherheit.

Funktionale sicherheit

modernes Fachwissen 
für die funktionale Sicherheit 

Ihre Vorteile: 

•  sie minimieren Risiken – durch mitarbeiter, die sich im   
 Hinblick auf normen und Vorschriften auf dem aktuellen   
 stand der Wissenschaft und Technik halten und des-
 halb in der Lage sind, rechtzeitig Probleme zu erkennen, 
 bevor  diese Ihren betrieb beeinträchtigen. 

•  sie gewinnen mehr Effizienz – durch schulungen, in   
 denen Theorie und praktische Erfahrung im bereich 
 funktionale sicherheit verknüpft werden.

•  sie verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil – durch   
 anwendung von Kenntnissen für die unterschiedlichen   
 Rollen im sicherheitslebenszyklus.

das niveau der arbeitsbedingungen steigt weltweit. der Fokus 
im nationalen und internationalen Wettbewerb wird im dialog 
mit den beschäftigten zunehmend auf den ganzen menschen 
gelegt. In einer modernen Personalpolitik geht es um die Ver-
einbarkeit von arbeit und Privatleben, um Entwicklungsmöglich-
keiten, um bildung und Weiterbildung sowie um gesundheit 
und gute Führung.

arbeitssicherheit &
gesundheitsschutz

# 01  safety & security  |  Funktionale sicherheit

www.tuvsud.com/akademie/funktionale-sicherheit

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

www.tuvsud.com/akademie/arbeitssicherheit
www.tuvsud.com/akademie/funktionale-sicherheit
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Unsere Referenzprojekte geben Ihnen einen 
Einblick in die individuellen Trainingslösungen 
der TÜV sÜd akademie. Hier stellen wir Ihnen 
ausgewählte Projekte vor. 

# 01  safety & security  |  Referenzprojekte

BMW Group

bei der sicherung des unternehmenseigenen 
Qualitätsanspruchs in allen Produktions-
prozessen kommt den Führungskräften eine 
schlüsselrolle zu. deshalb wurden weltweit 
4.300 Führungskräfte zum Thema Qualitäts-
management geschult.

Deutsche Post DHL Group

das berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz 
stellt viele betroffene vor die Herausforderung, 
die vorgeschriebene Weiterbildung mit dem 
eng terminierten Logistikbetrieb zu koordinieren. 
Unsere Lösung: flexible module bundesweit 
und über das ganze Jahr verteilt. 

Schaeffler

normenänderungen betreffen oft die unterschied-
lichsten bereiche und mitarbeiter. bei schaeffler 
haben wir 345 Personen in zehn verschiedenen 
Ländern mit unterschiedlichen ausbildungen und 
Kenntnissen in kürzester Zeit auf den aktuellen 
stand der IaTF 16949:2016 gebracht. RGM Gruppe

dank unserer Kernkompetenzen im bereich 
Technik und management konnten wir bei Rgm 
über 100 Technische Objektmanager und Objekt-
leiter in ganz deutschland in technischem und 
infrastrukturellem gebäudemanagement sowie 
Kundenkommunikation schulen.

Bosch

Für die weltweite Qualifizierung 
von internen Qm-auditoren und 
Qm-mitarbeitern sowie Führungs-
kräften von bosch haben wir ein 
flexibles schulungskonzept mit drei 
verschiedenen Formaten (Präsenz-
trainings, E-Learnings und Webi-
nare) entwickelt, um über 1.000 
Teilnehmer in elf verschiedenen 
Ländern zu schulen. 

Referenzprojekte der TÜV sÜd akademie



Unsere seminarthemen:

Management & Führung

 agiles Projektmanagement    

 arbeitsschutzmanagement    

 betriebswirtschaft    

 Change management    

 Energiemanagement    

 geschäftsführung    

 Industrie 4.0   

 Innovationsmanagement    

 Kundenservice und Vertrieb    

 Labormanagement    

 mitarbeiterführung    

 Persönlichkeitsentwicklung    

 Projektmanagement    

 Prozessmanagement    

 Qualitätsmanagement    

 Risikomanagement    

 six sigma   

 Trainerausbildung    

 Umweltmanagement    
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1.  Kundenorientierung

Im Zentrum aller bemühungen einer Organisation sollte der 
Kunde stehen. dabei empfiehlt es sich, nicht nur die Erfüllung 
der Kundenanforderungen zu gewährleisten, sondern auch 
immer danach zu streben, die Kundenerwartungen zu übertref-
fen. die stimme des Kunden in bezug auf seine gegenwärtigen 
und künftigen Erfordernisse muss gehört und innerhalb der 
Organisation kommuniziert werden. In der Folge lassen sich 
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung steigern. dadurch 
wächst der Kundenstamm, was wiederum Einnahmen und 
marktanteile erhöht.

2. Führung

Führungskräfte bemühen sich um die Erzielung einer Überein-
stimmung von Zweck und ausrichtung der Organisation und 
leben deren Werte vor. Zu ihren aufgaben zählt es außerdem, 
Teamwork und die Kommunikation zwischen den mitarbeitern 
zu fördern. darüber hinaus muss Führungspersonal die stärken 
der mitarbeiter erkennen und diese durch umfassende schu-
lungsangebote weiterentwickeln. auch die bereitstellung der 
benötigten Ressourcen und die ausstattung der mitarbeiter mit 
den für ihre Tätigkeit erforderlichen befugnissen ist durch die 
Führung zu gewährleisten. 

3. Engagement

das größte Potenzial einer jeden Organisation sind kompetente 
und motivierte mitarbeiter. Jede Organisation profitiert davon, 
wenn die mitarbeiter ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbrin-
gen. das Engagement von Personen setzt Respekt, anerken-
nung und die Förderung von Kompetenzen voraus. deshalb 
können die Qm-grundsätze der Führung und des Engagements 
von Personen als die beiden seiten ein und derselben medaille 
betrachtet werden. sie stehen überdies in einem engen Zu-
sammenhang zu einem weiteren wichtigen Qm-Prinzip, nämlich 
dem der Verbesserung, da fortlaufende Verbesserungen nur 
mit engagierten mitarbeitern möglich sind.

4. Prozessorientierung

die Ziele der Organisation werden wirksamer und effizienter 
erreicht, wenn alle Tätigkeiten als zusammenhängende Pro-
zesse verstanden werden, deren einzelne schritte aufeinander 
abgestimmt sein müssen. Im Rahmen des prozessorientierten 
ansatzes ist jede Organisation gefordert, ihre Prozesse zu 
definieren, Ergebnisse und Eingaben festzulegen sowie me-
thoden und Zuständigkeiten zu bestimmen. Einzelinteressen 
von Personen oder abteilungen werden durch die Prozess-
orientierung in den Hintergrund gedrängt, während das ge-
samtergebnis in den Vordergrund rückt. Unnötige oder nicht 
wertschöpfende Tätigkeiten sollten vermieden werden.

5. Verbesserung

ständige Verbesserungen stellen eine unabdingbare notwen-
digkeit für praktisch alle Organisationen dar. sie müssen sich 
laufend an immer schneller wechselnde Rahmenbedingun-
gen anpassen, um ihr aktuelles Leistungsniveau aufrecht zu 
erhalten und neue Chancen zu schaffen. In der Qm-Praxis wird 
zwischen schrittweisen und bahnbrechenden Verbesserungen 
unterschieden. beide dienen der leistungsfähigeren gestaltung 
von Prozessen, der Erhöhung der Kundenzufriedenheit und der 
Vermeidung von Fehlern. In jedem Fall müssen Führungskräfte 
die Voraussetzungen für Veränderungen schaffen, beispielswei-
se indem sie Ressourcen für Verbesserungsprojekte bereitstel-
len, Verbesserungsvorschläge durch Prämien honorieren und im 
Unternehmen einen Innovationsprozess festlegen.

6. Entscheidungsfindung

In jeder Organisation müssen Tag für Tag unzählige Entschei-
dungen getroffen werden. Es ist davon auszugehen, dass 
Entscheidungen auf der grundlage von Fakten eher zu den 
gewünschten Ergebnissen führen als reine „bauchentschei-
dungen“. In die Entscheidungsfindung sollten Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge einfließen, und auch mögliche 
unbeabsichtigte Folgen müssen berücksichtigt werden. Fakten 
für fundierte Entscheidungen können beispielsweise durch 
die Erfassung und auswertung von Qualitätsdaten mit moder-
nen messtechnologien gesammelt werden. Wichtig ist, dass 
alle daten aktuell, verlässlich und präzise sind.

7. Beziehungsmanagement

Im beziehungsmanagement geht es um den aufbau von be-
ziehungen. dabei ist zwischen kurzfristigen gewinnen und 
langfristigen Überlegungen abzuwägen. Effektives beziehungs-
management ist sowohl innerhalb des Unternehmens als auch 
nach außen wichtig. nicht nur die beziehungen zu Kunden 
müssen gepflegt werden, auch gute Kontakte zu anderen inter-
essierten Parteien – wie beispielsweise Lieferanten, Partnern, 
Investoren, behörden oder der gesellschaft als ganzes – zahlen 
sich aus. Offenheit in bezug auf Ziele und Werte gegenüber 
allen relevanten Parteien bildet die grundlage für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit.

www.tuvsud.com/akademie/qm-videos

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

die sieben grundsätze des Qualitätsmanagements sind in der 
norm IsO 9000:2015 verankert und stellen die basis für die 
anforderungen der IsO 9001:2015 dar. doch selbst wenn eine 
Organisation nicht über ein zertifiziertes Qualitätsmanage-
mentsystem verfügt, kann sie durch die berücksichtigung 
dieser grundsätze – die oft auch als die sieben Qm-Prinzipien 
bezeichnet werden – die Qualität ihrer Produkte und dienst-
leistungen heben.

die sieben Qm-Prinzipien

# 02  management & Führung  |  die sieben Qualitätsmanagement-Prinzipien

die grundsätze des Qualitätsmanagements – 
Ihre Bausteine zum Erfolg
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Automotive Core Tools sind  
die Instrumente des Quality Engineering

Konzept

strategie 
Planung

Planung

Produkt-
entwicklung

Prototyp

Prozess-
entwicklung

Vorserie

 Produkt-/Prozess-
validierung

Sortiment

serienanlauf
bemusterung

Abschluss

serien-
fertigstellung

APQP / RGA

FMEA (System-, Produkt- und Prozess-FMEA)

Rückmeldung, Bewertung, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

MSA / VDA 5

PPAP / PPF

SPC

8D-Methode

Weitere QM-Ausbildungen 
nach Branchen:

•  Qm Lebensmittelindustrie
•  Qm Luftfahrtindustrie
•  Labormanagement nach IsO/IEC 17025

www.tuvsud.com/akademie/qm-ausbildung

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

der automotive Core Tools-beauftragte im Unternehmen 
schafft Klarheit bei der anwendung der vielfältigen methoden 
und Instrumente, die während der Entwicklung und Produktion 
eingesetzt werden können und müssen. Er kann die richtige 
Umsetzung der Core Tools beratend unterstützen, aber auch 
Wissen in Form von schulungen weitergeben und so im Unter-
nehmen als multiplikator wirksam werden.

automobilindustrie

Maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote für 
branchenspezifisches Qualitätsmanagement

War die Einführung eines Qm-systems im gesundheits- und 
sozialwesen vor einigen Jahren noch durch die Forderung des 
gesetzgebers bestimmt, erkennen immer mehr Einrichtungen, 
Kliniken etc. den großen nutzen, den ein professionelles ma-
nagement sowie die intelligente Umsetzung der norm für sich 
und die Patienten bringen. 

gesundheits- & sozialwesen

11 
Qualitätsmerkmale der 
gesundheitsversorgung 

nach dIn En 15224

Verfügbarkeit

angemessene, 
richtige 

Versorgung

gleichheit

Wirksamkeit

Effizienz

Einbeziehung 
des Patienten

auf den Patienten 
ausgerichtete 
Versorgung

Evidenz- & 
wissennsbasierte 

Versorgung

Rechtzeitigkeit
und 

Zugänglichkeit

Kontinuität der
Versorgung

 Patienten-
sicherheit

# 02  management & Führung  |  branchenspezifisches Qualitätsmanagement
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# 02  management & Führung  |  mitarbeiterführung

Der Scrum-Ablauf im Überblick

scrum- 
Ereignisse:

scrum- 
artefakte:

scrum- 
Rollen: Product Owner, scrum master, Entwicklungsteam, stakeholder/Kunde

Initial
Refinement

meeting

sprint: 2 – 4 Wochen

daily scrum: 15 min.

sprint
 Planning

Review Retrospektive
2 3 4 5 

Produkt
backlog

Produkt-
inkrement

sprint backlog
1 

definition of Ready definition of done

Qualifizierte und gut ausgebildete mitarbeiter können Pro-
jekte zum Erfolg führen – auch unter komplexen Rahmenbedin-
gungen. Ursprünglich für die IT-branche konzipiert, gewinnt 
agiles Projektmanagement auch branchenübergreifend immer 
mehr an bedeutung. Wir erklären Ihnen die wichtigsten 
Unterschiede.

Klassisches Projektmanagement

Zu beginn des Projekts werden alle anforderungen in einem 
Lastenheft spezifiziert und dokumentiert. das Lastenheft 
fungiert als anhang zum Projektauftrag. Klassisches Projekt-
management zielt aufgrund der ausführlichen dokumentation 
der Projektziele auf die Zufriedenheit des auftraggebers ab.

Agiles Projektmanagement mit Scrum

agiles Projektmanagement setzt in einem iterativen Prozess auf 
die Verfeinerung von anforderungen durch regelmäßige Kom-
munikation und intensiven austausch. das entspricht  
dem agilen grundsatz „Zusammenarbeit (und Kommunikation) 
mit dem Kunden ist bedeutsamer als die zugrundeliegenden 
Leistungsbeschreibungen.“ In scrum erfolgt die dokumentation 
der Leistungsanforderung sehr „schlank“ in sogenannten 
User stories.

Wann sollte agil gearbeitet werden?

bei instabilen Rahmenbedingungen durch
•  veränderte oder unklare, nicht dokumentierte 
 oder komplexe, wenig vorhersehbare Projektziele
•  ein hochdynamisches Umfeld, z. b. keine 
 Erfahrungen oder aber hohe Unsicherheit
•  rasche Veränderungszyklen in den märkten und
 daraus resultierende kurze Planungszyklen

dann sind agile Vorgehensweisen mit inkrementellen, 
iterativen und adaptiven ansätzen von Vorteil!

als Führungskraft sind sie Entscheider – sie sollen Ziele 
definieren und Ihrem Team zeigen, wo es lang geht. darüber 
hinaus werden heute weitere Rollen eingefordert – immer 
wichtiger wird die des Coachs und Veränderungsmanagers. 
neben persönlichen Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke, 
Konflikt- und selbstmanagement benötigen sie methodisches 
Wissen in den bereichen Führung, motivation und Change 
management.

mitarbeiterführung

1. Kommunikation

Kommunikation steht an erster stelle. Fördern und fordern 
sie einen offenen dialog mit Ihren mitarbeitern und formu-
lieren sie Ihre Erwartungen klar. nur wenn Ihre mitarbeiter 
klare anweisungen erhalten und diese auch verstehen, kann 
sich Produktivität entfalten.

2. Fairness

Eine wahrgenommene faire beurteilung der Leistungen Ihrer 
mitarbeiter ist ein wesentlicher und wichtiger baustein. auf-
richtige und respektvolle anerkennung wird durch den Einsatz 
von konstruktiver Kritik und Lob als wertvoll empfunden.

3. Respektvoller Umgang

Führung sollte stets auf gegenseitigem Respekt beruhen. 
nehmen sie Ihre mitarbeiter als gleichwertig wahr. gehen 
sie auf Ihre mitarbeiter zu und auf diese ein und respektieren 
sie deren anliegen, bedürfnisse und Probleme.

4. Motivation

die Qualität von erbrachten Leistungen ist ein wichtiger 
Leistungsindikator der motivation.  Es gibt eine Vielzahl von 
Führungsinstrumenten, die Einfluss auf die motivation Ihrer 
mitarbeiter haben, wie zum beispiel Zielvereinbarungen, 
wertschätzende Rückmeldung zu einem Projekt oder einer 
Leistung oder ausgesprochene anerkennung.

5. Entscheidungsfähigkeit

als Führungskraft treffen sie ständig Entscheidungen. Ist 
die Entscheidung dringlich und/oder wichtig? sind ggf. 
auch kreative Potenziale, Erfahrungen und Kompetenzen 
der mitarbeiter zu nutzen? Vielfach können Entscheidungen 
auch im Team selbst getroffen werden.

Klassisches Projektmanagement vs. agiles 
Projektmanagement mit scrum

Erfolg durch gekonnte mitarbeiterführung

www.tuvsud.com/akademie/agile-methoden

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

# 02  management & Führung  |  Projektmanagement

5 Tipps für Ihre  Mitarbeiterführung

die Hauptaufgabe einer Führungskraft besteht 
darin, Ziele zu setzen und aufgaben an die mit-
arbeiter zu delegieren, Ressourcen und Rah-
menbedingungen für das Team bereitzustellen 
und auftretende Hindernisse zu beseitigen.

www.tuvsud.com/akademie/mitarbeiterfuehrung

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 
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steigende Kundenbedürfnisse, rasante Trendentwicklungen, 
zunehmende digitalisierung und disruptive geschäftsmodelle 
erfordern ein permanentes „Ohr am markt“, eine hohe Re-
aktionsfähigkeit und Flexibilität sowie eine konstante Weiter- 
und neuentwicklung von Produkten, dienstleistungen und 
services im sinne einer Wertgenerierung für den Kunden und 
Ihre Organisation.

Innovationsmanagement

Was ist eigentlich Innovationsmanagement genau?

In den meisten Lehrbüchern wird man definitionen finden, 
die Innovationsmanagement als die systematische Planung, 
steuerung und Kontrolle von Innovationen in Organisationen 
beschreiben. dazu gehört natürlich auch die Umsetzung von 
kreativen Ideen in erfolgreiche Leistungsangebote.

diese sichtweise ist mir allerdings zu eng, da Innovation ver-
schiedene Facetten und ausprägungen hat. Von daher sollte 
ein modernes Innovationsmanagement nicht nur auf Leistungs-
angebote für den externen markt ausgerichtet sein, sondern 
darüber hinaus dazu beitragen, auch bezogen auf interne an-
wender, anspruchsgruppen und Prozesse, innovativ zu sein und 
das management bei dem aufbau und der Etablierung einer 
Innovationskultur in der Organisation zu unterstützen.

Welche Bedeutung hat Innovationsmanagement für 
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)?

die bedeutung von Innovationsmanagement ist unabhängig 
von der größe einer Organisation: Jedes Produkt, jeder service 
und jedes geschäftsmodell hat einen Lebenszyklus und somit 
ein Verfallsdatum. deshalb sollte sich jede Organisation in 
regelmäßigen abständen die Frage stellen, mit welchen Leis-
tungsangeboten und welchem geschäftsmodell sie zukünftig 
geld verdienen möchte.

Kleine und mittlere Unternehmen könnten an dieser stelle 
sogar von ihrer größe profitieren: Ohne lange budget- und 
genehmigungsprozesse können sie das Innovationsmana-
gement nicht nur schneller und flexibler gestalten, sondern 
auch aktiv leben und dadurch einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil erzielen.

Gibt es aus Ihrer Sicht Aspekte, die Organisationen 
bei der Einführung von Innovationsmanagement 
insbesondere berücksichtigen sollten?

man sollte unbedingt darauf achten, eine geeignete balance 
zwischen kreativen Freiräumen und strukturierter Vorgehens-
weise zu finden. Oftmals neigen Organisationen dazu, sich auf 
technische aspekte sowie definition und Einführung von Pro-
zessen zur Verwaltung von Ideen und Überführung von Ideen 
zur marktreife zu fokussieren.

Um die Innovationskraft einer Organisation nachhaltig zu stei-
gern, bedarf es jedoch mehr: Innovation ist nicht alleine die 
aufgabe eines Teams oder einer abteilung. Innovation liegt in 
der Verantwortung der ganzen Organisation. das setzt aller-
dings voraus, dass alle handelnden Personen zur Innovation be-
fähigt werden. an dieser stelle ist zu betonen, dass – mit den 
richtigen Werkzeugen ausgestattet – jeder mensch kreative 
Konzepte ausarbeiten kann. dafür sind zunächst keine beson-
deren technischen Fähigkeiten notwendig.

Dr. Tobias Adam befasst sich seit vielen Jahren mit verschiedenen aspek-
ten des Innovationsmanagements. als erfahrener Innovationsexperte un-
terstützt er Kunden bei der ausarbeitung innovativer Konzepte und Lösungen 
für unterschiedlichste betriebswirtschaftliche Herausforderungen. Für uns hat 
sich dr. Tobias adam die Zeit genommen, häufig gestellte Fragen rund um 
das Thema Innovationsmanagement zu beantworten.

Innovationsmanagement –
Interview mit unserem Trainer dr. Tobias adam

# 02  management & Führung  |  Innovationsmanagement

Das ganze Interview lesen Sie unter 
www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/campaigns/meindigitalerwandel/change-management

www.tuvsud.com/de-de/store/akademie/campaigns/meindigitalerwandel/change-management
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Wie gehen wir vor?

gemeinsam mit Ihnen legen wir die Ziele und anforderungen 
für Ihr Inhouse-seminar fest und entwickeln daraus ein auf Ihre 
Organisation zugeschnittenes bildungskonzept. bei der Ziel-
findung stehen Ihnen auf Wunsch unsere Fachexperten gerne 
zur seite und führen vorab eine situations- und bedarfs-
analyse auch unter besonderer berücksichtigung gesetzlicher 
anforderungen mit Ihnen durch.

Worin besteht der Unterschied 
zur Teilnahme an einem regulären Seminar?

Um einzelne mitarbeiter weiterzubilden, buchen sie über den 
Webshop bequem ein seminar aus unserem offenen angebot 
zu festen Terminen in einem unserer Training Center. möchten 
sie jedoch ein ganzes Team, eine abteilung oder Ihre gesamte 
belegschaft themenspezifisch schulen, dann eignet sich dafür 
ein Inhouse-seminar, bei dem sie Ort, Zeit und insbesondere 
die Inhalte selbst mitbestimmen können.

Was sind die Vorteile für Ihre Organisation?

•  der Inhalt der Weiterbildung wird individuell auf Ihre 
 Organisation und Ihre Ziele zugeschnitten. gerne berück-
 sichtigen wir dabei Ihre Wünsche wie z. b. Praxisbeispiele
 aus Ihrer branche, maßnahmen zur sicherstellung des   
 Praxistransfers, Erfahrungsaustausch etc. 

•  Ort und Zeitpunkt des Inhouse-seminars stimmen wir mit   
 Ihnen ab, sodass sie Reise- und anfahrtskosten sparen   
 und ausfallzeiten im Tagesgeschäft minimieren können. 

•  durch den exklusiven Rahmen Ihres Inhouse-seminars   
 können wir auch im laufenden seminar flexibel auf Ihre 
 Wünsche eingehen. 

•  Unsere langjährige Erfahrung mit großprojekten sowie un-
 sere standardisierten Rahmenlehrpläne garantieren Ihnen
 qualitativ hochwertige Trainings und einen reibungslosen   
 organisatorischen ablauf.

Maßgeschneiderte Lösungen 
für Ihre Organisation

möchten sie Ihre mitarbeiter exklusiv und speziell auf Ihre 
belange zugeschnitten qualifizieren? dann konzipieren wir 
zusammen mit Ihnen eine maßgeschneiderte Trainingslösung 
für Ihre Organisation – Ihr Inhouse-seminar. Thematisch steht 
dafür unser gesamtes seminarangebot zur Verfügung. alle In-
halte passen wir gerne individuell an Ihre anforderungen an. 

Inhouse-seminare

# 02  management & Führung  |  Inhouse-seminare
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Unsere seminarthemen:

Technik

 abfall und Entsorgung

 anlagentechnik

 baumanagement

 berufskraftfahrer

 bIm (building Information modeling)

 brandschutz 

 Elektrotechnik

 Facility management

 Fertigungstechnik 

 Fördermittel & Hebezeuge

 Fuhrpark

 gebäudetechnik

 gefahrgut

 gefahrstoffe

 gewässerschutz

 Homologation 

 Immissionsschutz/störfall

 Instandhaltung

 Lichtplanung

 Logistik & Ladungssicherung

 nachhaltigkeit

 Produktion

 Technisches Energiemanagement

 Umweltrecht

 Veranstaltungssicherheit 

 WHg-Fachbetriebe
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# 03  Technik  |  bIm (building Information modeling)

Die Notwendigkeit zur Bestellung eines 
Brandschutzbeauftragten ergibt sich

•  für bestimmte arbeitsstätten aus § 10 (2) arbschg
•  aus bestimmten sonderbauvorschriften oder
•  über zusätzliche anforderungen der genehmigungs-
 behörden im baugenehmigungsverfahren

Was macht eigentlich ein 
Brandschutzbeauftragter?

•  beratung der geschäftsleitung in brandschutzfragen
•  begehung des gebäudes und Kontrolle von 
 brandschutzeinrichtungen
•  schulung und sensibilisierung der mitarbeiter
•  Veranlassung regelmäßiger Überprüfungen der 
 brandschutzeinrichtungen
•  Erstellung der brandschutzordnung
•  aktualisierung von Feuerwehr-, Flucht- und 
 Rettungsplänen sowie Feuerwehrlaufkarten
•  mitarbeit an gefährdungsbeurteilungen
•  Organisation von Räumungs- und Löschübungen

brandschutz rettet Leben und schützt VermögenFünf Vorteile von 
building Information modeling (bIm)

Organisatorischer 
Brandschutz

brandschutz- 
beauftragter, -helfer, 

Evakuierung

Anlagentechnischer
Brandschutz

sprinkler, brand- 
meldeanlage, 
Entrauchung

Baulicher
Brandschutz

brandwände, 
brandschutztüren,

Fluchttreppen

Abwehrender 
Brandschutz

Feuerwehren

Vier gleichwertige Säulen

Vorbeugender Brandschutz 112

große Hochbauprojekte sind teure und hochkomplexe Vorha-
ben, die mit Risiken für alle beteiligten behaftet sind. Häufig 
kommt es zu Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und 
anderen Rückschlägen, welche die Renditeerwartungen 
gefährden. bIm hilft, diese Risiken zu minimieren, und erleich-
tert die effiziente Leitung eines Infrastrukturprojekts über den 
gesamten Lebenszyklus.

bIm
Vorbeugender brandschutz kann Leben retten und Orga-
nisationen vor teuren schäden schützen. dafür sind 
neben maßnahmen des baulichen, anlagentechnischen 
und organisatorischen brandschutzes auch regelmäßige 
Weiterbildungen erforderlich.

brandschutzbIm bezeichnet die Planung und Leitung eines 
großen bauprojekts unter nutzung einer soft-
warebasierten, mehrdimensionalen darstellung 
der physikalischen und funktionalen Eigenschaf-
ten. bIm-modelle integrieren daten zu Planung, 
Kosten, gebäudemanagement sowie Leistungs-
kennzahlen für die betriebsphase und Renta-
bilitätsanalyse. dieser integrierte ansatz fördert 
die sofortige Identifikation möglicher Konflikte 
bereits während der Entwurfsphase. 

Brandschutzbeauftragte

Je nach Risikopotenzial und gefährdungsgrad 
eines Unternehmens kann die bestellung eines 
oder mehrerer brandschutzbeauftragter erfor-
derlich werden. grundsätzlich kann in jedem 
Objekt bzw. jeder Organisation ein brandschutz-
beauftragter bestellt werden.
 

1. Bessere Qualität und Nutzbarkeit 
 von Vermögenswerten

Wird die bIm-methodik zur digitalen Prototypenerstellung 
für gebäude- und Infrastruktur-Vermögenswerte genutzt, hilft 
dies, bei den Entwurfs- und bautätigkeiten die wichtigsten 
Leistungskennzahlen immer im blick zu behalten und Lebenszy-
klusanalysen in die früheste Phase eines Projekts einzubinden. 

2. Größere Projekteffizienz

durch die Zentralisierung aller projektbezogenen daten und 
die Virtualisierung der Kommunikation ermöglicht bIm einen 
Echtzeitzugang für alle disziplinen und standorte, wodurch alle 
Parteien stets auf aktuelle Projektinformationen zugreifen kön-
nen. außerdem ist die Projektplanung genauer zu überwachen, 
und effizientere Prozesse werden unterstützt.

3. Besseres Informations- 
 und Entscheidungsmanagement

bIm unterstützt fundierte Entscheidungen durch die Kombinati-
on virtueller Inspektionen und visualisierter Informationen, die 
das Verständnis durch bauherren und Investoren erleichtert. 
dies kann die anzahl an Änderungen und korrektiven maßnah-
men erheblich reduzieren.

4. Höhere Transparenz

die Transparenz von mittels bIm erstellten Projektinformati-
onen macht es leichter, abweichungen und Fehler in bezug 
auf Entwurf, materialien, Konstruktion und dokumentation 
zu identifizieren und zu beheben. modellprüfungen zu Raum, 
material, Kosten und Planung geben bauherren und Investoren 
besseren Einblick in ihr Projekt, wodurch sie effektiver mit 
Ingenieuren und architekten kommunizieren können. betriebs-
sicherheit, regulatorische und gesetzliche Themen werden klar 
dokumentiert.

5. Stärkere Nachhaltigkeitsergebnisse

bIm unterstützt die Interaktion zwischen architekten, Ingeni-
euren, Prüfern und Objektleitern bei der beurteilung verschie-
dener Energienutzungsszenarien und bei der anpassung von 
Konstruktionsvorgaben und materialien zur maximierung 
der Effizienz natürlicher Ressourcen. dies kann zu geringeren 
betriebsausgaben und einem höheren Vermögenswert führen.

www.tuvsud.com/akademie/bim

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 

www.tuvsud.com/akademie/brandschutz

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten sie unter 
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beim Umgang mit elektrischen anlagen steht die sicherheit 
an erster stelle. Eine gute Weiterbildung für alle mitarbeiter 
im bereich Elektrotechnik ist unerlässlich, um Unfälle mit 
elektrischem strom zu verhindern. mit einem Elektrotechnik-
seminar der TÜV sÜd akademie aus dem großen spektrum 
an themenspezifischen Weiterbildungen für Elektrofachkräfte 
und Laien gewinnen sie an sicherheit beim Umgang mit 
elektrischen anlagen.

Elektrotechnik

Herr Merk, welche Verantwortung kommt einem  
Technischen Leiter im Betrieb zu?

der Technische Leiter ist für alle technischen anlagen im be-
trieb verantwortlich. daher richtet sich der beruf stark nach 
der Funktionalität der anlagen aus und unterscheidet sich von 
Organisation zu Organisation. die Hauptaufgaben sind dabei 
Risikomanagement, Optimierung der Energieeffizienz und Res-
sourcenverwendung sowie im bedarfsfall auch die behebung 
von störungen. das ist natürlich eine enorme Verantwortung, 
da die gesamte Produktion davon abhängt.

Eine zusätzliche aufgabe ist auch die Einweisung der mitar-
beiter, die die anlagen bedienen. Im Zuge der digitalisierung 
sind speziell in der Elektrotechnik viele neue sicherheitsfak-
toren hinzugekommen, die sich auf die reibungslose Zusam-
menarbeit von mensch und maschine auswirken. das erfordert 
eine Vielzahl von Fähigkeiten und ständige Lernbereitschaft.

Welche Rolle spielen Fortbildungen im Zuge der 
Digitalisierung in diesem Berufsfeld?

Elektrotechnik ist eine gefährliche sache – immer mehr 
berufsbilder kommen in berührung mit spannungsführenden 
bereichen von systemen. Viele Fachkräfte haben ihre ausbil-
dung noch vor der digitalisierung abgeschlossen und sind 
deshalb nicht entsprechend geschult. sie alle profitieren von 
einer fundierten Fortbildung.

dabei lernt man, wie man sich vor gefahren durch strom schüt-
zen kann. Wo muss man aufpassen? Wie muss man sich ver-
halten? Um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir zum 
einen eine generelle sensibilisierung für elektrotechnische 
Themen, zum anderen aber auch spezialwissen, was zum bei-
spiel schutzausrüstung angeht. das ist eine Frage der sicher-
heit, aber auch der Effizienz, denn nur geschultes Personal 
kann neue Technik wirksam einsetzen.

An wen richtet sich das Angebot der 
TÜV SÜD Akademie im Bereich Elektrotechnik genau?

Wir unterscheiden zwischen elektrotechnisch unterwiesenen 
Fachkräften und Elektrofachkräften. Erstere wollen für eine 
spezielle Tätigkeit im betrieb konkretes Wissen aus dem Fach-
bereich Elektrotechnik erwerben. das kann zum beispiel der 
Küchenbauer sein, der auch den Herd anschließen möchte. 
dafür haben wir extra Fortbildungsgänge, die das gewünschte 
Wissen in kurzer Zeit vermitteln.

die Weiterbildung zur Elektrofachkraft hingegen geht über 
neun Wochen und vermittelt ein breites Wissen an alle, die 
hauptsächlich mit elektrotechnischen anlagen arbeiten. 
besonders attraktiv für arbeitgeber und -nehmer ist unsere 
praktische Erfahrung mit einer Vielzahl von anlagen. 
schließlich prüft unsere schwestergesellschaft die anlagen, 
mit denen sie im alltag arbeiten. dieses Wissen und Know-
how können wir in der TÜV sÜd akademie weitergeben.

Torsten Merk ist Produktmanager bei der TÜV sÜd akademie und zustän-
dig für die strategische und inhaltliche Konzeption der Fortbildungen im 
elektrotechnischen bereich. als jemand, der den Wandel von der analogen 
zur digitalisierten Welt aktiv mitverfolgt und in betrieben mitgestaltet hat, 
ist ihm besonders das Erleben der neuen technischen möglichkeiten wichtig. 
Er verrät uns, wie smarte anwendungen auch den beruf des Technischen 
Leiters grundlegend verändert haben.

Mit Smartwatch und Tablet: 
Technische Leitung im Zeitalter des Internet of Things 
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CE-Kennzeichnung: Was Hersteller und  
Verbraucher wissen sollten

# 03  Technik  |  Logistik, mobilität, Verkehr

Sicherheit und Effizienz bei Transport und Versand

Im europäischen Wirtschaftsraum ist die 
CE-Kennzeichnung von Produkten Pflicht. 
doch was bedeutet das Zeichen eigentlich? 
Verbraucher haben oft eine falsche Vorstel-
lung vom „CE“, und viele Hersteller sind 
ebenfalls verunsichert: Wer braucht das 
CE-Kennzeichen, und was muss man dafür 
tun? Rechtsexperte Thomas Reinders gibt 
auskunft.

Themen rund um Verkehr, Logistik und Transport zählten von 
anfang an zu unserer Kernkompetenz. aufgrund der jahre-
langen Erfahrung wissen wir genau, wie wir Ihnen Theorie 
und Praxis so vermitteln, dass sie davon profitieren.

Logistik, mobilität, 
Verkehr

normen, gesetze, neue technische anforderungen: mehr denn 
je brauchen betriebe mitarbeiter mit fundierter ausbildung und 
aktuellem Fachwissen. die TÜV sÜd akademie unterstützt 
anlagenbetreiber und Fertigungsbetriebe mit den passenden 
schulungen bis hin zu modularen ausbildungskonzepten. denn 
zielgerichtete Weiterbildung sorgt im Unternehmen für Effizienz, 
Rechtssicherheit und ein minimiertes Haftungsrisiko.

anlagentechnik, Produktion, 
Instandhaltung

Herr Reinders, was genau sagt das 
CE-Kennzeichen aus?

das CE-Kennzeichen ist mit den zahlreichen europäischen 
Richtlinien zur Produktsicherheit ein wichtiger bestandteil der 
Compliance eines Unternehmens. Es ist jedoch, obwohl es oft 
dafür gehalten wird, kein freiwilliges/optionales Prüf- bzw. 
Qualitätssiegel. mit dem „CE“ erklärt ein Hersteller eigenver-
antwortlich die Rechtskonformität seines Produkts mit den 
europäischen Richtlinien. Vor allem zwei aspekte müssen am 
Ende gewährleistet sein: die technische sicherheit und die 
Ungefährlichkeit für die gesundheit des anwenders. 

Für welche Produkte ist eine CE-Kennzeichnung 
vorgeschrieben und was muss ein Hersteller dafür tun?

Eine große bandbreite an Produkten – vor allem verwendungs-
fertige Verbraucherprodukte, die für den anwender sicher sein 
müssen – erfordert eine CE-Kennzeichnung. das bedeutet, an 
dieser Fragestellung kommt kein Hersteller vorbei. besonders 
wichtig ist das CE-Kennzeichen bei bestimmten Produktgrup-
pen wie etwa maschinen und elektrischen und elektronischen 
geräten, da von letzteren allein durch den stromfluss besonde-
re gefahren ausgehen, sowie generell bei Produkten mit direk-

  Berufskraftfahrer 

Weiterbildung für LKW- und KOm-Fahrer: Wir beraten sie 
ausführlich und kompetent und stehen Ihnen als verlässlicher 
Partner zur seite. mit unseren seminaren lernen sie, wirt-
schaftlicher zu fahren, gefahrensituationen besser zu meistern 
und gesetzliche anforderungen einzuhalten.

  Fördermittel & Hebezeuge 

Ob beim Fahren eines Flurförderfahrzeugs, beim bedienen 
einer Krananlage oder beim ausheben einer baugrube: Fehler 
bei der bedienung des geräts gefährden nicht nur die gesund-
heit von menschen, sie können auch für das Unternehmen 
gravierende Folgen haben. Um sachwerte und menschenleben 
vor schaden zu schützen, aber auch um optimale Produktions- 
und Lieferabläufe zu garantieren, sollten alle mitarbeiter 
regelmäßig weitergebildet werden.

  Logistik & Ladungssicherung

schlanke Produktionsprozesse, kleinere Lagerbestände und 
gesetzliche Vorgaben sorgen konstant für neue Herausforde-
rungen. doch nicht nur die Logistikoptimierung ist von bedeu-
tung, sondern auch die tatsächliche beförderung von gütern 
per LKW oder Kleintransporter. Von besonderer Wichtigkeit ist 
beim güterverkehr die ordnungsgemäß gesicherte Ladung.

  Gefahrgut

die Vorschriften für den Transport von gefahrgut sind so 
komplex wie in keinem anderen bereich. mit der Veröffentli-
chung des adR 2019 treten wieder neue Vorschriften in Kraft. 
daher ist es besonders wichtig, dass alle mitarbeiter den 
neuesten stand des adR kennen und auch anwenden können 
– damit Lieferungen zuverlässig, pünktlich und sicher beim 
Empfänger ankommen.

  Fuhrpark

Ein professionell geführter Fuhrpark verlangt ein 
effizientes management. In unseren seminaren 
für Fuhrparkverwalter und Flottenmanager erwer-
ben sie wichtige Kenntnisse, um Ihren Fuhrpark 
strategisch planen und optimieren zu können.

www.tuvsud.com/akademie/ce

alle seminare zum Thema 
CE-Kennzeichnung finden sie unter 

www.tuvsud.com/akademie/congress/anlagentechnik-betriebssicherheit

Unser Tipp: Tagungen zum Thema  
anlagentechnik unter

tem Verbraucherbezug, wie etwa spielzeug. außerdem zielen 
nicht alle Produktrichtlinien nur auf den sicherheitsaspekt 
ab. Viele Produkte müssen beispielsweise auch immer mehr 
umweltrechtlichen Vorgaben entsprechen, wie der Einhaltung 
und Kennzeichnung von Energieeffizienz oder der beschrän-
kung und Kontrolle von gefährlichen Inhaltsstoffen (z. b. bei 
Haushaltsgeräten vom Kühlschrank über den Fernseher bis 
zum staubsauger). 

Um das CE-Kennzeichen zu vergeben, muss der Hersteller ein 
sogenanntes „Konformitätsbewertungsverfahren“ durchführen, 
in dem er überprüft und testet, ob seine Produkte allen rele-
vanten europäischen anforderungen entsprechen und damit 
insgesamt rechtskonform sind. 
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  Gefahrstoffe

betriebe, in denen mit gefahrstoffen umgegangen wird, haben 
gesetzliche auflagen, einen wirkungsvollen arbeits- und 
Umweltschutz zu gewährleisten. der Unternehmer ist verpflich-
tet, die entsprechenden gesetze, Verordnungen und Techni-
schen Regeln umzusetzen sowie die beim Umgang mit gefahr-
stoffen entstehenden gefährdungen zu ermitteln und zu be-
urteilen. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der gesetzlichen 
grundlagen (EU- und nationales Recht wie z. b. REaCH, gHs, 
gefahrstoffverordnung etc.). 

  Immissionsschutz

Zweck des bundes-Immissionsschutzgesetzes (bImschg) ist 
es, menschen, Tiere und Pflanzen, den boden, das Wasser, die 
atmosphäre sowie Kultur- und sonstige sachgüter zu schützen.

Begriffsbestimmungen (§ 3 BImSchG)

Emissionen: die von einer anlage ausgehenden Luftverunreini-
gungen, geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, strahlen 
und ähnliche Erscheinungen

Immissionen: auf menschen, Tiere und Pflanzen, den boden, 
das Wasser, die atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, strahlen und ähnliche 
Umwelteinwirkungen

Gesetzliche Anforderungen in der 
Umwelttechnik kennen 

  Umweltrecht

das Umweltrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, das immer 
weiter ergänzt und präzisiert wird. die anforderungen ändern 
sich laufend, die Rechte und Pflichten der verantwortlichen 
Personen wachsen stetig. als Hersteller, Importeur oder 
Inverkehrbringer unterliegen Ihre Produkte einer ständig 
wachsenden anzahl an europäischen wie nationalen ge-
setzlichen anforderungen. die Kenntnisse der Kernbereiche 
des deutschen und europäischen Umweltrechts sowie aller 
wichtigen gesetze, Richtlinien und Verordnungen im bereich 
der Produktsicherheit sind für diese Tätigkeiten notwendig.

  Gewässerschutz

der gewässerschutz umfasst alle maßnahmen, um die 
Verunreinigungen der natürlichen gewässer zu vermeiden und 
wird durch zahlreiche gesetze und Verordnungen geregelt. der 
schutz der gewässer ist eine wichtige aufgabe, denn man 
will nicht nur die Verschmutzung vermeiden, sondern auch 
das natürliche selbstreinigungspotenzial der Flüsse und seen 
erhalten bzw. fördern. 

  Abfall & Entsorgung

Eine verantwortungsvolle abfallwirtschaft schützt nicht nur 
unsere gesundheit und die Umwelt, sondern ist auch von 
großer bedeutung für den schonenden Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen. mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWg) wurde der bestehende hohe technische standard 
bezüglich Umwelt- und Entsorgungstechnik fortentwickelt. 
mittelpunkt des gesetzes ist die fünfstufige abfallhierarchie:

Abfallhierarchie (§ 6 KrWG)

•  Vermeidung
•  Vorbereitung zur Wiederverwendung
•  Recycling
•  sonstige Verwertung
•  beseitigung

Gewässer-
schutz

Immissions-
schutz

Abfall 
und 

Entsorgung

Gefahrstoffe

Umwelt-
recht

Umwelttechnik erfordert ein fachübergreifendes Wissen. 
der gewässerschutz, der Umgang mit abfall, der Immissions-
schutz sowie das Handling von gefahrgut und Chemikalien 
werden durch den gesetzgeber detailliert geregelt. die Erfül-
lung der gesetze und Verordnungen ist für Unternehmen eine 
große Herausforderung, vor allem auch deshalb, weil die 
Vorschriften in vielen bereichen immer weiter präzisiert 
werden. die Kompetenz und der hohe anspruch der TÜV sÜd 
akademie helfen Ihnen als Experte in Ihrem Unternehmen, 
auf diesem weiten Feld stets auf nummer sicher zu gehen.

Umwelttechnik

www.tuvsud.com/akademie/netinforum

Unser Tipp: mehr Informationen über 
die Tagung „netinforum“ finden sie unter

www.tuvsud.com/akademie/netinforum
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