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 Bitte intern auch an interessierte Kollegen weiterleiten… 
 
 
 
 
 

 Aus IRIS wird ISO Norm 
 

 IRIS ADDENDUM 2015: Was hat sich seit 
Juni für Sie verändert? 
 

 Letzte Möglichkeiten zur SCHULUNGS-
ANMELDUNG im 2. Halbjahr 
 

 BUSINESS  CASE:  
ZERTIFIZIERUNGSKOSTEN 

 

IRIS  wird                  Norm   
 

Nachdem die neue ISO 9001:2015 mit einer völlig neuen Prozess-Struktur kurz vor Ihrer 
Veröffentlichung steht (wir berichteten in unserer letzten Ausgabe darüber), wird die IRIS 
Gruppe nun inhaltlich nachziehen. Denn bekanntlich ist die ISO 9001 ein wesentlicher 
Bestandteil des IRIS Bewertungsbogens und wie soll eine IRIS Zertifizierung sonst zukünftig 
ohne Zusatzaufwand funktionieren? Daher werden strukturelle und auch inhaltliche 
Änderungen, die sich aus der ISO 9001:2015 ergeben, bei der IRIS Überarbeitung aufgegriffen.  

Nun geht die IRIS Gruppe aber gleich noch einen Schritt weiter. Die UNIFE hat beschlossen, 
dass aus der IRIS Norm, ähnlich wie in anderen Branchen bereits geschehen, eine ISO Norm 
wird.  

Ab dem 24. August arbeitet daher ein 5-köpfiges Kernteam (zu dem erneut Andreas 
Heinzmann von CC-Rail gehört) an dem ISO Entwurf. Unser Ziel als Arbeitsgruppe ist es, die 
Verbesserungswünsche der Bahnbetreiber (u.a. auch der Deutschen Bahn AG) als auch der 
Bahnindustrie gleich mit in die Überarbeitung einfließen zu lassen. Nach Prüfung und 
Ergänzung des Entwurfes durch weitere Vertreter der Bahnzulieferindustrie und der Freigabe 
durch das IRIS Steering Committee soll die nächste  IRIS Version dann im Februar 2016 an die 
ISO nach Genf gehen, um dort einen s.g. „short track approval“-Prozess zu durchlaufen. Mit 
etwas Glück könnte dann bereits Ende 2017 einen neue ISO/IRIS aus der Taufe gehoben 
werden. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nach 6 Jahren Stabilität (IRIS Rev.02 war 2009 erschienen) 
bald nicht nur ein Facelift geben wird. Jeder sollte sich daher auf eine IRIS Neuausgabe mit 
höheren Anforderungen ab ca. Mitte 2016 einstellen. Dies trifft insbesondere auf Unternehmen 
zu, die eine Erstzertifizierung anstreben. All denen raten wir, dass sie sich jetzt noch rasch vor 
der Neuerscheinung nach der aktuellen IRIS Rev. 02.1 zertifizieren lassen. Ansonsten könnten 
die Hürden für das erste Mal sehr hoch liegen. Für alle anderen, die bereits zertifiziert sind, 
wird es vermutlich wieder eine 3 jährige Übergangsregelung geben. Jeder QMB sollte sich 
daher eine geeignete Übergangsstrategie überlegen. 
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IRIS ADDENDUM 2015 
Was hat sich seit Juni für Sie verändert? 

− Der Reifegrad „schwach“ (1 Punkt) wird als Nebenabweichung gewertet. Zusätzlich zu 
den bekannten Kriterien, darf eine Nebenabweichung sich weder auf die 

Produktqualität noch auf Kundenanforderungen auswirken (sonst wird es eine 
Hauptabweichung – 0 Punkte)  

− Aus dem IRIS Fragenkatalog wird ein IRIS Bewertungsbogen, der sich auf folgende Spalten 
beschränkt: Anforderungsnummer, DEFINIERT, QUALIFIZIERT, OPTIMIERT und Beispiele. 

− Das IRIS-Audit-Tool wurde dementsprechend angepasst. Die Version 4.2.0.00 enthält 
alle Änderungen. Diese bestehen hauptsächlich in Präzisierungen der IRIS 
Anforderungen in den Reifegraden 3 (QUALIFIZIERT) und 4 (OPTIMIERT), die auf der 
Basis bereits veröffentlichter Leitlinien vorgenommen wurden. 
Damit sind lediglich optionale Anforderungen betroffen. Alle verpflichtenden 
Elemente bleiben unverändert. 

− Die Geltungsbereiche der IRIS Zertifizierung werden um das Fachgebiet Infrastruktur 
erweitert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit ist nun auch der letzte Industriesektor der Bahnbranche in das 
Zertifizierungsschema aufgenommen.  
 
Infrastrukturunternehmen können sich gern in allen IRIS Fragen direkt an uns wenden. 
Wir helfen gern, rasch und kompetent. 

Wer mehr wissen möchte, kann sich das IRIS Addendum 2015 von der IRIS-Webseite in Englisch, 
Französisch, Deutsch, Polnisch und Russischer Übersetzung herunterladen (link). 

 

http://www.iris-rail.org/index.php?SID=PHPSESSID=029278a49adeaaf39bc2058a75979ce9&page=global&content=global_downloads&desc=global_downloads&id=4908
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SCHULUNGSMÖGLICHKEITEN im 2. Halbjahr 
 
 
CC-Rail ist für seine anspruchsvollen Kurse mit zahlreichen Praxisbeispielen und realitätsnahen Übungen bestens bekannt. Besuchen Sie die 
„Hohe Schule“ und holen Sie sich Anregungen sowie Motivation für sich persönlich, um neue Herausforderungen zu meistern. Weltweit haben 
bereits mehr als 1000 Fachleute aus unterschiedlichsten Funktionsbereichen und Positionen von unserem Wissen profitiert. 
 
Die Kurse im 2. Halbjahr sind fast ausgebucht, aber es besteht für einige Kurzentschlossene dennoch die Möglichkeit, sich kurzfristig 
anzumelden. 
 

  1.  IRIS System und Interner IRIS Auditor (Grundkurs)     
Termin Ort Preis [EUR]   Erläuterungen   Link zu weiteren Infos 

              

05.-08.10.2015 Berlin  2'150.00   

In diesem 4 tägigen Grundkurs lernen Sie alles Wesentliche über 
das IRIS Zertifizierungsverfahren, die richtige Interpretation und 
Auslegung der IRIS Anforderungen, die IRIS Bewertungsmethodik 
und viele weitere Tipps zur IRIS Einführung kennen. Sie werden 
außerdem über das richtige Verhalten von internen Auditoren 
geschult und können Ihr neues Wissen in zahlreichen Übungen 
vertiefen. Dieser Kurs unterscheidet sich grundlegend von den 
vielen Angeboten der Zertifizierungsstellen, da er weitaus mehr 
praxisorientierte Lösungen anbietet und von einem Autor der IRIS 
rev.02  speziell für die Industrie entwickelt wurde. 
 
Mit diesem Kurs erfüllen Sie eine verpflichtende IRIS Anforderung 
auf der Stufe "defined" (siehe IRIS Anforderung 8.2.2-2) 

  
Inhaltsbeschreibung  

            

noch 2 freie Plätze 

    
Tagesordnung  

      

    
Abschluss mit Zertifikat 

      

    Anzahl bisheriger Teilnehmer: 

    799 

      

    Kursbewertungen:  

    98% 

 

Interessenten wenden sich bitte schnellstmöglich per Email an info@cc-rail.com. 

  

http://www.aparthotel-residenz.de/de/
http://www.cc-rail.com/assets/ia-dt.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/iA-Agenda-deutsch.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/Zertifikat-iA.pdf
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2.  RAM/LCC Manager         
Termin Ort Preis [EUR]   Erläuterungen   Link zu weiteren Infos 

              

06.-09.10.2015 Berlin  2'150.00   
RAMS/LCC gewinnen in großen Bahnausschreibungen zunehmend 
an Bedeutung. Mehr und mehr werden die Life Cycle Cost zum 
ausschlaggebenden Faktor bei der Vergabe von Aufträgen. Die 
Systemhäuser haben keine andere Wahl. Sie müssen die an Sie 
gestellten Zuverlässigkeits-, Verfügbarkeits- und 
Wartbarkeitsanforderungen sowie die LCC-Anforderungen, d.h. die 
von der Industrie zu beeinflussenden Gesamtbetriebskosten einer 
Fahrzeugflotte, an ihre Lieferanten weitergeben. Dabei wird ein 
Verfehlen der vereinbarten RAM/LCC Daten oftmals vertraglich 
hoch pönalisiert. Schlimmstenfalls drohen Strafzahlungen in 
Millionenhöhe und/oder teure Garantieverlängerungen, falls die 
zugesicherten Werte später im Fahrzeugbetrieb nicht 
nachgewiesen werden können. Erschwerend hinzu kommt, dass 
häufig mittelständige Lieferanten dem Fachwissen der Bombardier, 
Siemens oder Alstom nichts entgegen zu setzten haben. Die 
Systemhäuser haben längst hochkarätige Experten engagiert, um 
einerseits das eigene Risiko gegenüber ihren Kunden abzusichern 
und andererseits dafür zu sorgen, dass ein großer Teil des Risikos 
an ihre Lieferanten weitergegeben wird. Wer hier bereits in den 
Vertragsverhandlungen nicht richtig aufpasst oder während der 
Entwicklungsphase das Thema RAM/LCC unterschätzt, der könnte 
dies am Ende sehr teuer bezahlen. 
 
Wie üblich in der IRIS Akademie wird Ihnen auch dieses Mal 
kompetentes Wissen aus erster Hand geboten! Gemäß unserem 
Motto "Das Beste für die Besten in der Bahnindustrie", engagiert 
CC-Rail  Ulf Kjellsson  aus Schweden. Ulf arbeitete mehr als 20 
Jahren für Bombardier, viele Jahre davon als Leiter des 
Kompetenzzentrums für RAM/LCC. Er gilt weltweit als einer „Der“ 
RAM/LCC Gurus in der Bahnindustrie. 

  
Inhaltsbeschreibung  

            

nur noch 
 1 freier Platz 

    
Tagesordnung  

      

    
Abschluss mit Zertifikat 

      

    Anzahl bisheriger Teilnehmer: 

    73 

      

    Kursbewertungen:  

    

 
99% 

 

Interessenten wenden sich bitte schnellstmöglich per Email an info@cc-rail.com. 

  

http://www.artotels.com/berlin-hotel-de-d-10179/germiart?gclid=CjwKEAjwzeihBRCQ84bhxrz_0w8SJAAohyh1r4-_VOIdMbaTpA56RNOzMbPIJLg6LdLYc3bjmJf2VxoC4hHw_wcB&s_cid=se.3007201540
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/RAM-dt.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Ringbindung-1-dt.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/Zertifikat-RAM-LCC.pdf
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  3.  IRIS Projektleiter (Vorbereitung auf  iapm Zertifizierung) 
    

Termin Ort Preis [EUR]   Erläuterungen   Link zu weiteren Infos 
              

19.-22.10.2015 Berlin  2'150.00   
Kleinere und mittelständische Unternehmen der Bahnindustrie 
sind oftmals durch die hohen IRIS Anforderungen an das 
Projektmanagement schlichtweg überfordert. Wir zeigen Ihnen in 
diesem Kurs vor allem, wie man Projekte mit dem richtigen 
Augenmaß initiieren, planen und durchführen kann und wie die 
ohnehin oftmals sehr knapp bemessenen Ressourcen effizient 
eingesetzt werden sollten. Durch diesen Kurs werden Sie lernen, 
wie Sie die IRIS Anforderungen des Kapitels 7.7 auch ohne 
wesentlichen Zusatzaufwand sicher erfüllen und die Projektrisiken 
minimieren. Dieser Kurs ist nicht nur für Projektleiter geeignet. Er 
richtet sich u.a. auch an all diejenigen Funktionen, die ihre 
Vertreter in die Projektteams entsenden, um eine Teilfunktion 
(z.B. Projekteinkäufer, Projektcontroller, Projekt QM, etc.) 
wahrzunehmen. Projektmanagementkurse nach PMI® oder 
OGC® gibt es wie Sand am Meer. Aber es gibt aber nur ganz 
wenige Schulungsangebote für Project Quality Manager (PQM), 
und schon gar keines, das wie dieses Kursangebot ganz speziell 
mit zahlreichen Fallbeispielen und kompetenten Hinweisen aus 
der Praxis so tief in die Problematik der Bahnindustrie einsteigt. 
Dieser sehr anspruchsvolle Kurs wurde aufgrund langjähriger 
Projekterfahrungen in einem der Systemhäuser extra für die 
Bahnindustrie entwickelt und ist daher 100% IRIS konform. Aber 
es erfordert auch einige PM-Grundkenntnisse, z.B. der IRIS, des 
PMBOK® Guide bzw. das PRINCE2®-Manual, um den 
Schulungszielen gewachsen zu sein. Evtl. Wissenslücken können 
Sie jedoch noch während Ihrer Kursvorbereitung in Form einer 
Lektüre schließen, die wir Ihnen vor dem Kurs zusenden. Der 
Intensivkurs dauert nur 4 Tage und schließt selbstverständlich mit 
einem Zertifikat und Leistungsnachweis der für ihre Qualität in der 
Schienenfahrzeugbranche bekannten IRIS Akademie ab. Falls Sie 
ein Zertifikat der International Association of Project Managers 
(IAPM) anstreben, sind Sie mit diesem Kurs optimal vorbereitet 
und können dieses direkt im Anschluss ohne weitere 
Schulungsmassnahmen ablegen. 

  
Inhaltsbeschreibung  

            

nur noch 
 1 freier Platz 

    
Tagesordnung  

      

    
Abschluss mit Zertifikat 

      

    Anzahl bisheriger Teilnehmer: 

    294 

      

    Kursbewertungen:  

    

 
97% 

 

Interessenten melden sich bitte schnellstmöglich per Email an info@cc-rail.com. 

 

http://www.artotels.com/berlin-hotel-de-d-10179/germiart?gclid=CjwKEAjwzeihBRCQ84bhxrz_0w8SJAAohyh1r4-_VOIdMbaTpA56RNOzMbPIJLg6LdLYc3bjmJf2VxoC4hHw_wcB&s_cid=se.3007201540
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/pqm-de.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/PQM-Agenda-dt-4-Tage.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/PQM-Zertifikat-dt-rev01.pdf
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BUSINESS  CASE: 
ZERTIFIZIERUNGSKOSTEN 
 
Aufgrund ihrer oftmals komplexen Organisationsstrukturen, verteilt über mehrere Standorte, 
entstehen größeren Unternehmen erhebliche externe Kosten für deren IRIS-Zertifizierung. Es gibt 
jedoch Möglichkeiten diese Aufwände zu optimieren, wenn man weiß, wie man mit Einteilungen in 
Hauptstandorte, Standorterweiterungen oder fern abgesetzter Funktionen als auch mit 
strategischen oder internen Lieferanten umgehen kann.  
 
Eine solche Expertise wurde vor kurzem von einem renommierten Weltunternehmen abgefordert. 
Das Unternehmen bat um Hinweise, weil es seine Kostenwirkung im Falle verschiedener 
Entwicklungs- und Fertigungsszenarien untersuchen wollte.  
 
CC-RAIL stellt gern sein Wissen zur Verfügung,  
 
 um bestehende Zertifizierungsverträge zu analysieren und eine optimale 

Zertifizierungsstrategie zu empfehlen, oder 
 

 um bei strategischen Veränderungsprozessen Hinweise zur Kostenreduzierung sowie auf 
besonders zu beachtende IRIS Anforderungen zu geben. 

 
Alle Informationen werden in diesem Zusammenhang vertraulich behandelt und Empfehlungen in 
einem vertraulichen Bericht zusammengefasst. 
 
Die Beratungskosten richten sich prozentual nach dem Einsparungspotential innerhalb eines 
Zertifizierungszyklus von 3 Jahren oder werden je nach Wunsch, auch nach Aufwand angeboten. 
Sollten keine Vorschläge zur Kostenreduzierung möglich sein, wäre die Analyse kostenfrei. 
Interessenten können damit also nur gewinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Newsletter erneut einige neue Informationen und 
nützliche Anregungen geben konnten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr CC-Rail Team ( info@cc-rail.com ) 

mailto:info@cc-rail.com

