
Von Produkten über Managementsystem bis hin zu Organisationen – es gibt nichts, 
was nicht unabhängig auditiert werden kann. Und immer mehr Unternehmen 
entscheiden sich für die Zertifizierung durch unabhängige Dritte. Manchmal 
freiwillig, manchmal aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen, manchmal 
auf Drängen von Kunden. Es bestehen jedoch deutliche Unterschiede bei den 
Zertifizierungsstellen. Entscheidet man sich für eine nicht akkreditierte Prüf- oder 
Zertifizierungsstelle, sollte man sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein.   

Gehen Sie kein Risiko ein – wählen Sie 
einen DAkkS akkreditierten Anbieter

Eine zugelassene Prüfstelle, die durch eine DAkkS akkreditierte 

Zertifizierungsstelle anerkannt ist, hat selbst Audits hinsichtlich der 

Einhaltung eines international etablierten Standards durchlaufen. 

Sie ist nachweislich qualifiziert dazu, Ihr System, Ihr Produkt oder 

Ihre Dienstleistung zu bewerten.

Warum überhaupt eine Zertifizierung?
Organisationen lassen Ihre Managementsysteme oder Produkte 

aus ganz verschiedenen Gründen unabhängig zertifizieren. Einer 

der meist genannten sind die Anforderungen durch den Kunden.

Standards und Audits bieten Organisationen eine gute 

Möglichkeit, sich hinsichtlich der Fähigkeiten wichtiger Lieferanten 

rückzuversichern. Es ist gar nicht unüblich, dass Kunden einen 

unabhängigen Nachweis über die Einhaltung bestimmter 

Standards fordern – sie wissen dann, dass der Lieferant bestimmte 

Vorgaben erfüllt und auf Risikominimierung hinarbeitet, 

egal ob nun bei der Produktsicherheit, beim Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, bei der Compliance oder beim Firmenimage. 

Es ist allerdings so, dass prinzipiell jedermann ein nicht 

akkreditiertes Zertifikat oder einen Prüfbericht ausstellen kann. 

Wie können Sie und Ihre Kunden also sicher sein, dass die 

Bewertung fachkundig und objektiv durchgeführt wurde? Hier 

kommt die Akkreditierung ins Spiel.

Die Akkreditierung bestätigt hochoffiziell und unabhängig die 

Befähigung der Zertifizierungsstelle: Durch sie sind sozusagen die 

Auditoren auditiert. Das stellt einen wichtigen Mechanismus dar, 

dass z.B. in Deutschland zertifizierte Waren und Dienstleistungen 

auch ohne eine erneute Überprüfung weltweit anerkannt werden. 



Mehr zu BSI und unseren  
akkreditierten Zertifizierungs- und  

Prüfdienstleistungen:

+49 (0) 69 2222 8 9200 
bsigroup.de

Die Vorteile akkreditierter Anbieter
Zu viele Unternehmen setzen ihren Erfolg aufs Spiel, indem sie sich durch eine nicht akkreditierte Organisation auditieren lassen. Entscheiden 

Sie sich stattdessen für einen akkreditierten Anbieter und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

Insbesondere wenn Sie exportieren möchten, öffnet Ihnen ein akkreditiertes Audit viele 
Türen. Mit einer akkreditierten Prüfung vermeiden Sie den Zeit- und Kostenaufwand, der 
mit einer erneuten Prüfung Ihrer Produkte in anderen Ländern verbunden wäre. Eine 
akkreditierte Zertifizierung nach weltweit gültigen Standards für Managementsysteme schafft 
Vergleichbarkeit und Anerkennung bei Ihren ausländischen Kunden und Handelspartnern und 
vermeidet unnötige Kosten durch mehrfache Bewertungen.  

Marktzugang und 
internationale
Anerkennung 

Akkreditierte Zertifikate oder Prüfberichte geben Ihren Kunden zusätzliche Sicherheit, 
dass Sie gewissenhaft arbeiten. So können Sie vertrauensvoll in die gemeinsame 
Vertragsgestaltung starten. 

Eine Akkreditierung steigert die Glaubwürdigkeit von Zertifikaten und Prüfberichten, so dass 
Hersteller aus ihren Produkten und Dienstleistungen größere wirtschaftliche Vorteile ziehen 
können.

Das Rahmenwerk für Akkreditierungen stellt sicher, dass Prüf- und Zertifizierungsstellen nicht 
von politischen oder wirtschaftlichen Interessen beeinflusst werden.

Vertrauen  

Glaubwürdigkeit 

Objektivität 

Als Organisation bekennen wir uns klar zu akkreditierten 

Zertifizierungen und ihrem Mehrwert. 

Wir haben daher unabhängige Audits durchlaufen und folgende 

Akkreditierungen erhalten:

• DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH)              
 Wir sind seit mehr als 20 Jahren durch die DAkkS 

anerkannt. Details finden Sie in der aktuellen 
Akkreditierungsurkunde (bsigroup.de/Ueber-BSI-Group/
Unsere-Akkreditierungen).

• UKAS (United Kingdom Accreditation Service), gültig in 
 allen Ländern der EU

• ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board USA), 
weltweite Akkreditierungen

• Verschiedene europäische Akkreditierungen

Diese Akkreditierungen belegen unsere qualitätsorientierte 

Arbeitsweise und sind Gewähr dafür, dass die Vergabe unserer 

Zertifikate gewissenhaft und objektiv erfolgt.

DAkkS:

Die DAkkS ist die nationale Akkreditierungsstelle der 

Bundesrepublik Deutschland. Ihr gesetzlicher Auftrag ist 

die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen. Sie 

handelt nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und dem 

Akkreditierungsstellengesetz (AkkStelleG) im öffentlichen 

Interesse als alleiniger Dienstleister für Akkreditierung in 

Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.

dakks.de

©
 B

S
I G

ro
up

   
   

  B
S

I/
U

K
/4

75
/S

C
/0

4
18

/d
e/

B
LD

http://www.bsigroup.de
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/de-de/%C3%9Cber%20BSI/dakks_akkreditierungsurkunde_stand_feb2018.pdf

