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Schulungen und Kontakte 
 
Bereits mehr als 700 Vertreter der Bahnindustrie haben von unserem Wissen profitiert, indem sie 
einen Intensivkurs der IRIS Akademie besucht haben. Die Schulungen werden von den Teilnehmern 
zu 98 Prozent weiterempfohlen. Angeboten wird beispielsweise ein IRIS Grundkurs, bei dem die 
Teilnehmer in nur vier Tagen alles Wissenswerte über das IRIS Schema und dessen praktische 
Umsetzung kennenlernen und zusätzlich noch als Interner IRIS Auditor ausgebildet werden. 
Allen bereits zertifizierten Auditoren bieten wir einen Auffrischungskurs für Fortgeschrittene an. 
Außerdem sind auch Spezialthemen wie RAM/LCC (Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, 
Instandhaltbarkeit/ Lebenszykluskosten) im Angebot.  
 
Neu... Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, bereichert ab sofort ein neues Kursangebot 
unsere Lehrgangspalette. Der 3-Tageskurs „Projekt Management Qualität“ steht als 
Intensivtraining in deutscher als auch englischer Sprache zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um 
ein Angebot, das speziell für alle Projekt-/Teilprojektleiter der Bahnindustrie entwickelt wurde. Es 
vermittelt die branchenüblichen Methoden des Projektmanagements anhand konkreter 
Fallbeispiele und BEST PRACTICES. Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass dieser Kurs noch 
zusätzlich zu den üblichen Schwerpunkten „Terminmanagement“ und „Kostenmanagement“ mit 
einer speziellen Vertiefung zu dem Thema „Qualitätsmanagement“ aufwarten kann.  
 
Mit Besuch unserer Lehrgänge erfüllen Sie die IRIS-Anforderungen (siehe IRIS Fragenkatalog 7.7.6-
1 und 8.2.2-2) in optimaler Weise. Vorgetragen von ausgewiesenen Experten vermitteln die Kurse 
nicht nur neues Spezialwissen. Sie sind zugleich auch Kommunikationsplattform für den Austausch 
von erprobten Lösungen und sehr gut geeignet zum Knüpfen neuer Kontakte, zumal in der 
Bahnwelt häufig Vertreter von Lieferanten und Kunden am gleichen Schulungstisch sitzen.  
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Schulungskalender 2013/2014 
 
Einzelheiten zu den Kursen in deutscher Sprache entnehmen Sie bitte den 
Inhaltsbeschreibungen sowie der jeweiligen Agenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kurse werden in zentral gelegenen 4*Hotels oder bei Kunden vor Ort durchgeführt. In den 
Kursgebühren sind bis auf die Hotelübernachtungen sämtliche Kosten bereits enthalten.  
 
Zur Kursbuchung besuchen Sie bitte unsere Homepage www.cc-rail.com/academy („register“) oder 
schreiben Sie uns eine kurze Email an info@cc-rail.com. Im Internet finden Sie die Preise, ggf. auch 
Aktualisierungen sowie weitere Angebote in englischer Sprache. 
 

  

Datum Kursname Inhalt Ort Agenda 

21. - 23.01.2014 Projekt Management Qualität  
link 

Berlin 
link 

21. - 23.10.2014 Projekt Management Qualität  Berlin 

17. - 20.09.2013 RAM/LCC  

link 

Berlin 

link 27. - 30.01.2014 RAM/LCC  Berlin 

14. - 17.10.2014 RAM/LCC  Berlin 

11. - 14.11.2013 Interner IRIS Auditor  

link 

Berlin 

link 20. - 23.05.2014 Interner IRIS Auditor Berlin 

07. - 10.10.2014 Interner IRIS Auditor Berlin 

21. - 23.10.2013 Internal IRIS Auditor - 1. Auffrischung 
link 

Amberg 
link 

06. - 08.05.2014 Internal IRIS Auditor - 1. Auffrischung Berlin 
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Wird IRIS nun zur Pflicht?  
Mit der UNIFE-Mitteilung vom Juni 2013 legt diese Ihren 70 Vollmitglieder und rund 1000 
assoziierten Mitgliedern jetzt die Daumenschrauben an. Ist das nun das Ende der Freiwilligkeit? 
 
Einige haben es noch gar nicht bemerkt, bei anderen hat es für erhebliche Diskussionen gesorgt. Auf 
jeden Fall muss man die Forderungen des UNIFE Präsidiums sehr ernst nehmen.  
 
Ähnlich anderer Branchenstandards, wie beispielsweise der ISO TS 16949 oder der EN 9100, soll nun 
auch in der Schienenfahrzeugindustrie die IRIS Zertifizierung für bestimmte Lieferanten zur Pflicht 
erhoben werden. Demnach sollen alle Schienenfahrzeugproduzenten von ihren strategischen 
Lieferanten, die einerseits einen jährlichen Umsatz > 500 TEUR haben oder andererseits bezüglich 
der Produktsicherheit, Entwicklungsverantwortung, Branchenumsatz (>30%) bzw. Lieferleistungen 
entsprechende Anforderungen aufweisen, verlangen, dass diese sich innerhalb von 18 Monaten nach 
dem IRIS Standard zertifizieren lassen. Andernfalls drohen nicht-zertifizierten Unternehmen der 
Ausschluss von zukünftigen Bieterverfahren oder mehrere, teure und kostenpflichtige Systemaudits 
durch verschiedene Kunden. Diese Audits sind sicherlich wesentlich härter durchzustehen, als die der 
Zertifizierungsstellen.  
 
Die Mitteilung lässt jedoch noch genügend Interpretationsspielraum bezüglich zweier Fragen: 

1. Was sind strategische Lieferanten? 
2. Wie soll das Ganze überwacht werden? 

 
Als strategische Lieferanten werden üblicherweise Lieferanten eines Unternehmens 
verstanden, welche entweder durch den Kunden gemäß dessen Warengruppenstrategie längerfristig 
gebunden wurden (z.B. bevorzugte Lieferanten) oder ihn mit unikaten Produkten versorgen, die 
durch andere Anbieter nur schwer zu beschaffen sind (Monopolisten). Es ist daher nun die Aufgabe 
jedes Mitglieds oder eines IRIS zertifizierten Unternehmens konkret festzulegen, welche Lieferanten 
gemäß dieser Kriterien zu dem Kreis der strategischen Lieferanten zählen und dann die 
Forderungen umzusetzen. 
 
Die zweite Frage ist schwerer zu beantworten. Das UNIFE Präsidiums äußert die Absicht, die 
Umsetzung seiner Forderungen im Juni2014 zu überprüfen. Doch mit welchen Mitteln?  
Vermutlich werden hier nach einer Übergangsfrist die Zertifizierer mit einbezogen werden. Es wäre 
durchaus denkbar, dass während eines IRIS-Audits die Umsetzung dieser Anforderungen geprüft 
und bewertet wird. Dieses Thema lässt sich daher nur schwer ignorieren, denn es könnte zukünftig 
zu einem Abweichungsbericht und schlimmstenfalls zum Verlust des eigenen Zertifikates führen.  
 
Jedes Unternehmen ist gut beraten, wenn es bereits heute erkennt, dass sich der Branchenstandard 
ähnlich anderer Industrien (Automobile, Flugzeuge, Lebensmittel, Medizintechnik, 
Telekommunikation etc.) auch in der Schienenfahrzeugsparte als Voraussetzung für gute Geschäfte 
durchsetzten wird und sich darauf rechtzeitig vorbereitet. 
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Sicher zur IRIS-Zertifizierung 
Die International Competence Centre Rail GmbH ist ein kleines Schweizer Beratungsunternehmen, 
das sich auf das Thema der IRIS Zertifizierung spezialisiert hat. Mittlerweile steht es an der Spitze 
dieses Nischensegments, ist kundenorientiert, effizient und verfügt über vertiefte Kenntnisse auf 
allen Gebieten des IRIS Standards. Die Schulungs- und Beratungsleistungen des Unternehmens 
ergänzen das Portfolio der IRIS Gruppe um zwei sehr wichtige Bausteine. 
 
Guter Rat muss nicht teuer sein.  
Was jedoch sehr oft teuer wird, ist das Fehlen von Kompetenz in den eigenen Reihen und damit 
verbunden die längere Suche nach Lösungen. Gerade kleineren und mittelständischen Unternehmen 
verschafft die International Competence Centre Rail GmbH Zugang zu Spezialwissen auf dem Gebiet 
der IRIS Zertifizierung und hilft ihnen so, ihre Ziele möglichst ohne Umwege sicher und 
kostengünstig zu erreichen. 
Die International Competence Centre Rail GmbH hat bereits mehr als 100 renommierte 
Unternehmen auf die IRIS Zertifizierung vorbereitet. Jeder Auftrag war eine Empfehlung für den 
nächsten. So sind wir täglich mit der betrieblichen Realität konfrontiert und können oftmals mit 
Lösungen aufwarten, die sich bestens in der Praxis bewährt haben. 
 
IRIS in sieben Monaten 
Mit seinem Wissen sichert das Unternehmen seinen Kunden einen Wettbewerbsvorsprung und 
schützt sie vor Übertreibungen. Laut Statistik der UNIFE beträgt die durchschnittliche Vorlaufzeit für 
die IRIS Zertifizierung rund 18 Monate. Mit uns schaffen Betriebe das in nur sieben Monaten. So 
spart die International Competence Centre Rail GmbH ihren Kunden fast ein ganzes Jahr, und 
zusätzlich noch eine Menge internen Aufwand.  
Durchschnittlich scheitern 90 Prozent aller Unternehmen in der ersten Runde und müssen wegen 
Auflagen ein teures Nachaudit durchstehen. Alle Kunden der International Competence Centre Rail 
GmbH haben bisher ihr Zertifizierungsaudit sehr gut bestanden. Daran lässt sich das Unternehmen 
gern messen. Und so scheut man sich auch nicht, eine Garantie zur kostenlosen „Nacharbeit“ zu 
geben, falls dies notwendig sein sollte. 
 
Lohnende Investition 
Die Investitionen zur IRIS Vorbereitung betragen für ein mittelständisches Unternehmen 
schätzungsweise 150.000 Euro. Nur wenn man IRIS richtig und nachhaltig einführt, werden sich 
diese Investitionen nach etwa zwei Jahren amortisieren. Durch die Einführung eines IRIS-konfor- 
men Managementsystems sollten nachlaufend die Fehlerkosten sinken sowie Geschäftsabläufe 
transparenter, schlanker und auch effizienter werden. Durchschnittlich liegen die Fehlerkosten in 
der Bahnindustrie zwischen fünf und zwölf Prozent des Jahresumsatzes. Geht man vom besten Fall 
aus, so liegt man mit fünf Prozent Fehlerkosten bei einem Jahresumsatz von 100 Millionen Euro bei 
erschreckenden 5 Millionen Euro Jahresverlust. Selbst wenn man nur eine moderate 
Fehlersenkungsrate von jährlich zehn Prozent rechnet, beträgt der Nutzen in diesem Beispiel 
jährlich etwa 500.000 Euro, ein Vielfaches der ursprünglichen Investitionen.  
 
Warum also lange mit der Optimierung des Managementsystems warten? Gern steht die 
International Competence Centre Rail GmbH für Fragen oder Hilfe zur Verfügung. 
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Warum IRIS einführen? 
 
Eine Root Cause Analysis nach der 5 Why Methodik: 
 

Teil 1:

1 Warum sollte mein Unternehmen IRIS einführen?
2 um unser Business Management System zu verbessern…

3 Warum sollten wir unser Business Management System verbessern?

4 um die Risiken von möglichen Fehlleistungen zu minimieren…

5 Warum sollten wir die Risiken von möglichen Fehlleistungen zu minimieren?

6 1. um Fehler zu vermeiden… 2. um zufriedene Kunden zu haben…

7 Warum sollten wir  Fehler vermeiden? Warum sollten wir  zufriedene Kunden  haben?

8 um Fehlerfolgekosten zu vermeiden... um neue Aufträge zu erhalten...

9 Warum sollten wir Fehlerfolgekosten vermeiden? Warum sollten wir  neue Aufträge erhalten?

10 um unsere Margen zu sichern… um unsere Umsätze zu sichern…

11 Warum sollten wir unsere Umsätze und Margen sichern?

12 um unsere Arbeitsplätze zu erhalten und in Wohlstand leben zu können…

Teil 2:

13 Müssen wir uns denn zertifizieren lassen?

14

1. nein 2. ja, weil wir in der Bahnbranche > 500 TEUR 

Umsatz machen 

und… (siehe Veröffentlichung der UNIFE)

15 Warum sollten wir es dennoch tun?

16 weil es unsere Wettbewerber auch tun ...

17 Warum tun das denn unsere Wettbewerber?

18

19 Werden Aufträge denn wirklich danach vergeben?

20 nein, meistens zählt nach wie vor leider nur der beste Preis...

21 Und wenn unser Preis nah an dem des Wettbewerbers liegt?

22 dann könnte dies u.a. ein ausschlaggebender Faktoren sein…

23 Und wenn wir wesentlich teurer sind?

24 dann müssen wir nach Einsparpotentialen suchen…

25 Und wo fangen wir da an?

26 mit der  Einführung der IRIS …

27 Fortführung siehe Zeile 1 :)

um bei Ausschreibungen das Vertauen der Kunden in die Qualität ihres Unternehmens 

zu stärken und sich damit  einen Marktvorsprung zu sichern…

 
 
 

Seite 5 

 



 

 

 

SMARTE Vorgaben 
 
Man kann von seinen Mitarbeitenden natürlich erwarten, dass sie möglichst gleich alles RICHTIG 
machen. Dennoch ist es besser, wenn man sein Business Management System durch SMARTE 
VORGABEN so aufbaut, dass nichts FALSCH laufen kann. 
 
Aber damit nicht genug, man muss auch durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicherstellen, 
dass sich alle Mitarbeitende daran halten. 
 
Wenn man all dies tut, was stört einen dann der IRIS Auditor? Der könnte doch jeden Tag auch 
unangemeldet zu einem kommen, um genau DAS vorzufinden, was der Standard fordert:  
 

ein funktionierendes BMS = 
Risikominimierung + ständige Verbesserung! 

 
In vielen Unternehmen steigt jedoch die sinnlose Papierflut nach dem Motto „Mehr Anforderungen 
= mehr Papier“. Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der IRIS Standard falsch umgesetzt wurde.  
 

Übrigens, wussten Sie, … 
dass wenn man es genau betrachtet, dann erfordert ein IRIS-konformes Managementsystem 
insgesamt nur exakt 78 Verfahrensanweisungen, Prozessbeschreibungen und Aufzeichnungen. 
Aber bitte die Richtigen!  
 
Und wie viele Dokumente haben Sie in Ihrem Unternehmen? 150?, 200?, 500?, 1000?, 10.000? Es 
gibt Unternehmen mit mehr als 15.000 Geschäftsprozessdokumenten. Wer soll da noch 
durchblicken?  
 
 
 
 
 
Falls Sie unseren Newsletter zum ersten Mal bekommen und auch an vorangegangenen 
Veröffentlichungen interessiert sind, dann gehen Sie bitte auf diese WebSeite.  
 
Wenn Sie keine weitere Post erhalten möchten, dann teilen Sie uns das bitte kurz mit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr CC-Rail Team 

http://www.cc-rail.com/publications/

