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Von nun an und für immer ist ISO 22163 die offizielle Bezeichnung des Quality Management Systems im 

Bahngeschäft, das bis Mitte 2017 als ISO/TS 22163 Standard veröffentlicht werden soll. 

Aber wie merkt man sich die neue Zahl? Es ist sehr einfach für all diejenigen, die am 22. Januar 1963 geboren 

wurden. Und für alle anderen? Hier ist mein Vorschlag: Ich erinnere mich an ein schönes Mädchen, genannt IRIS. 

Sie wurde in einem kalten Nordischen Winter geboren, kurz nach dem Beginn eines neuen Jahres. Es war 

Januar. Sie war gesund und hatte 2 stramme Beine und 2 kleine Arme. So, jetzt haben wir den 22.Januar (221). 

Und nun das Jahr: Vielleicht finden Sie auch jemanden in Ihrer Familie, der 63 geboren wurde oder im Alter von 

63 Jahren ist.  

Hier nur ein paar Highlights um zu verstehen, dass es erhebliche neue Herausforderungen gibt. Ich rate, sich mit 

den neuen Anforderungen so schnell wie möglich vertraut zu machen. Ansonsten könnte das Risiko, ein 

vorhandenes IRIS-Zertifikat nicht aufrechterhalten zu können, sehr hoch sein. Setzen Sie Ihre "Eintrittskarte" ins 

Bahngeschäft daher nicht aufs Spiel.  

Der neue ISO / TS 22163: 2017 Standard: 

• wird im Mai 2017 veröffentlicht und löst bis September 2018 die bestehende IRIS, Rev2.01 ab, 
• deckt alle Anforderungen der ISO 9001: 2015 ab und gliedert sich ebenfalls nach der High Level 

Structure, wird jedoch durch bestehende und neue spezifische zusätzliche obligatorische und 
optionale Anforderungen der Bahnindustrie ergänzt, insbesondere auch durch neue KPIs, 

• wird weiterhin vom "IRIS Audit Tool" unterstützt, das auf dem neuen IRIS Assessment Sheet mit rund 
870 verbindliche Anforderungen beruht, die in etwa 300 Fragen gruppiert sind, sowie die neuen KO-
Anforderungen enthält, 

• erfordert die Einschätzung des Leistungsgrades Ihrer Kundenorientierung, 
• besteht auf die Einführung von Schildkrötendiagrammen sowie der Methodik von „Process 

Effectiveness Assessment Reviews“ (PEAR) für einige obligatorische Prozesse, 
• verwendet ein Fähigkeitsmodell für Geschäftsmanagementsysteme, das zu einer BRONZE-SILVER-

GOLD-Einstufung Ihrer Firma führt. 
 
Interessiert, mehr Informationen zu erhalten? 
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