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Neuigkeiten 
In der letzten Ausgabe (Juli 2018) hatten wir berichtet, dass Gordon Falk – DB Chefeinkäufer für 

Schienenfahrzeuge –in einem Interview sagte „Die Teilnahme am Wettbewerb um DB-Vergaben setzt ab 

2019 die Zertifizierung nach einem neuen Qualitätsstandard voraus. … Ab dem 1.1.2019 lässt der DB-

Konzerneinkauf nur noch zertifizierte Unternehmen nach dem neuen Standard IRIS Rev.03 zur Teilnahme 

am Wettbewerb an Ausschreibungen zu…“ Quelle: ETR / Januar-Februar 2018. 

Nun hat auch die SBB nachgezogen. Dietmar Gessner, Einkaufsleiter SBB sagte in einem Gespräch mit 

der SWISSRAIL sinngemäss, die SBB habe beschlossen, dass sie ab Mitte 2021 keine Lieferanten mehr 

für sicherheitsrelevante Produkte akzeptieren wird, die bis dahin nicht IRIS zertifiziert sind. 

Zweifellos hat die Zahl der IRIS 

zertifizierten Unternehmen, 

speziell in Asien wieder 

angezogen, und zwar noch 

steiler als je zuvor. Aber auch 

zahlreiche Unternehmen in 

Europa und den USA denken 

nun um, denn dem Markt kann 

sich keiner dauerhaft 

entgegenstellen. 

Ansonsten gibt es leider nicht viel Neues zu vermelden. Wir warten immer noch geduldig auf die 

Veröffentlichung der SILBER-Anforderungen und müssen daher unsere im Mai geplanten Workshops 

verschieben.  

 

https://eurailpress-archiv.de/SingleView.aspx?show=124235
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Erster ISO 22163 Leitfaden! 
von Andreas Heinzmann 

Nicht nur die Zahl der Zertifikate ist wichtig. Noch wichtiger ist, dass die IRIS 

Anforderungen wirksam umgesetzt werden. Ich selbst stelle bei meinem 

Coaching häufig grobe Haupt- und Nebenabweichungen fest, die bei den 

Zertifizierungsaudits nicht angesprochen wurden. Oftmals wurden die 

Anforderungen nicht richtig verstanden oder fehlinterpretiert. 

Die ISO/TS 22163 enthält sicherlich einige sehr komplexe Themen, die sich 

nicht selbst erklären, wie beispielsweise Projektkosten, Projekt-FMEA, 

Fehlerfolgekosten/QDC, risikobasiertes Denken, Anforderungsmanagement, 

Konfigurations-/Änderungsmanagement, RAMS/LCC, Lieferanten-

management, Kompetenzmanagement, der KPI «Kundenzufriedenheit», 

Prozess Reviews, usw.. Bei früheren IRIS Revisionen wurden für einige dieser Themen (insgesamt sieben) 

«IRIS Guidelines» herausgegeben. Die letzte im Jahr 2016. Leider wurden diese Guidelines bisher noch 

nicht an die IRIS Rev.03 angepasst. Längst könnten bereits auch weitere neue Themen aufgegriffen 

worden sein. Worin die Gründe auch liegen, dies ist jedoch nicht der Fall. Ich zumindest empfinde dies als 

Mangel und beobachte seit 2017, dass Seminarteilnehmer nun meine Schulungsunterlagen hierfür als 

Ersatz nutzen. Dann freue ich mich insgeheim, wenn ich meine Broschüren durch die häufige Nutzung 

ganz «zerfleddert», übersät mit Anmerkungen und Stickern später wieder antreffe. Daher kam nun der 

Gedanke auf, meine Zeit in etwas Sinnvolles zu investieren und diese frühere Guideline-Serie im Rahmen 

der IRIS Akademie fortzuführen. Davon könnten Alle profitieren, u.a. wohl auch die Zertifizierungsauditoren. 

Um Verwechselungen mit den Ausgaben der UNIFE zu vermeiden, nenne ich unsere Unterlagen nicht IRIS 

Guideline, sondern nur Leitfaden, setze jedoch mit der Nummer 8 fort. In der Erstausgabe geht es um das 

wichtige Thema «Risiko- & Chancen Management». Sie dürfen sich den Leitfaden No. 8 (Link zu 

unserem download-Bereich) nun kostenfrei von unserem Server herunterladen, diesen jedoch bitte nicht für 

kommerzielle Zwecke nutzen. Sie finden die aktuelle Ausgabe des Leitfadens auf unserer Webpage 

https://www.cc-rail.info/de/ unter ÜBER UNS/Downloads (https://www.cc-rail.info/de/assets/). 

Nun bin ich nicht Grössenwahnsinnig und erhebe alleinigen Anspruch auf die Richtlinienkompetenz zur 

Auslegung der ISO/TS 22163. Aber wer meinen Weg kennt, der weiss, wie stark ich bisher in alle IRIS-

Ausgaben eingebunden war und wie ich deren Inhalte mitgestaltet habe. Daher bitte ich Sie, falls Sie mit 

dem Inhalt des Leitfadens nicht einverstanden sind, mir Ihre Meinung zu schreiben. Niemand ist perfekt und 

Fehler machen wir alle. Falls Sie die besseren Argumente haben, werde ich dieses Dokument gemeinsam 

mit Ihnen anpassen / korrigieren. 

EINLADUNG: Als nächstes werde ich an der No. 9: Projektkosten und QDC arbeiten. Jeder, der diese 

mit seinem Fachwissen als Ko-Autor aus der Ferne unterstützen möchte, sei er hiermit herzlich eingeladen. 

Falls jemand den Leitfaden in weitere Sprachen übersetzen möchte (eine englische und chinesische 

Version existiert bereits oder ist in Arbeit), zögern Sie nicht, stimmen Sie sich aber mit mir ab und tun Sie 

es zum Wohle aller.

 

http://www.cc-rail.info/wp-content/uploads/2019/04/Leitfaden-No-8_Risiken-_Chancen-de-rev04.pdf
https://www.cc-rail.info/de/
https://www.cc-rail.info/de/assets/
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Aktualisierter Schulungsplan 2019 
Nach den Boomjahren 2017 und 2018 ist die Nachfrage nach IRIS Seminaren deutlich zurückgegangen, jedoch der Coaching-Bedarf stark gestiegen. Daher 

kochen wir die Seminare in diesem Jahr auf kleiner Flamme. Falls Sie spezielle Wünsche haben sollten, z.B. nach einem 2-tägigen Inhouse-Seminar für 

Ihre Prozesseigentümer oder einer Tagesveranstaltung mit Ihrer Geschäftsleitung suchen, dann schreiben Sie uns bitte. Wir werden ganz flexibel auf 

Sie eingehen und Ihnen massgeschneiderte inhouse-Lösungen anbieten. 

Zur Rückblende ist hier nochmals das gesamte Schulungskonzept (download) dargestellt. Daraus bieten wir in den verbleibenden Monaten des Jahres die 

folgenden Seminare in deutscher Sprache an: 

Datum Seminar Nummer Link Preis Ort                                       

25. + 26.06.2019 

(2 tägig /16 Stunden) 

IRIS Coach 

(höchster Kompetenzgrad) 

K180 
Details  

1'100 € Berlin, das Hotel  

wird erst bei grösserer Nachfrage ausgesucht 

27. + 28.06.2019 

(2 tägig /16 Stunden) 

SILBER Workshop K182 

Details  

1'100 € wird auf unbestimmte Zeit verschoben, da die 

SILBER-Bedingungen noch nicht von der IRQB 

veröffentlicht wurden. 

16.– 20.09.2019 

(5 tägig /40 Stunden) 

Interner IRIS Auditor K183 
Details  

2'400 € Berlin 

Park Plaza Wallstreet (im Penthouse) 

24.– 27.09.2019 

(4 tägig /32 Stunden) 

Lieferanten Performance  

Management 

K184 

Details  

2'000 € 

(anstatt 2300 € 

Werbung) 

Berlin   

In der Tabelle sind nur deutschsprachige Kurse angezeigt. RAM/LCC sowie Projektmanagement haben Sie diesjährig leider bereits verpasst, jedoch finden 

Sie zusätzliche englische Seminare hier (Link). Buchen Sie bitte unter https://www.cc-rail.info/de/academy/ oder Sie gehen oben über «Details». 

http://www.cc-rail.info/wp-content/uploads/2019/03/Schulungskonzept-2019-rev04.pdf
https://app1.edoobox.com/de/public-b/Deutsche%20Kurse/Kurs.ed.320957/?edref=public-b
https://app1.edoobox.com/de/public-b/Deutsche%20Kurse/Kurs.ed.320971/?edref=public-b
https://app1.edoobox.com/de/public-b/Deutsche%20Kurse/Kurs.ed.320949/?edref=public-b
https://app1.edoobox.com/de/public-b/Deutsche%20Kurse/Kurs.ed.321003/?edref=public-b
https://www.cc-rail.info/en/academy/
https://www.cc-rail.info/de/academy/
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Sollten wir online-Seminare anbieten? 

Videokonferenzen werden seit vielen Jahren praktiziert, und auch online Schulungen sind nichts Neues. 

Sie bieten Flexibilität, sparen Reisen und sind auch für schmale Budgets 

erschwinglich. Daher überlegen wir unsere Schulungsangebote ab 2020 

zweigleisig anzubieten: zum einen wie bisher, im traditionellen 

Seminarraum, aber nun auch per Internet über die GoToMeeting-

Plattform, um auch Interessenten in Osteuropa, Australien, Asien, 

Südamerika und Afrika mit erstklassigen Seminaren zu erreichen, die 

sich ansonsten unsere Kurse nicht leisten könnten. Bevor wir aber loslegen, interessiert uns natürlich 

Ihre Meinung. Das Ganze soll ja letztendlich nutzerfreundlich und praktikabel sein, vor allem aber von 

Ihnen angenommen werden und weltweit möglichst Viele erreichen. 

Uns ist klar, dass wir das, was wir sonst in 32 oder 40 Unterrichtsstunden anbieten, nun in Module zu 

etwa 2 Stunden aufteilen 

müssen. Damit dann 

solch ein Kurs nicht ewig 

dauert, aber auch 

niemanden neben 

seinem normalen Job 

überfordert, sollten wir 

mindestens 2 feste 

Wochentage mit 

Uhrzeiten vereinbaren, 

die für möglichst viele Länder vertretbar sind. Alle Kursmodule werden durchterminiert, damit sich jeder 

die Zeiten fest in seinen Kalender eintragen kann. Sie werden die englischsprachigen Seminarunterlagen 

für Ihre Seminar-Vorbereitung bzw. Nachbereitungen nutzen können. Vorausgesetzt, dass die Nachfrage 

stimmt, soll das Ganze als Paketpreis (abgestuft nach dem Bruttosozialprodukt eines Landes) zwischen 

250 bis 800 EUR / Teilnehmer kosten. Zugangsvorausvoraussetzungen wird es nicht geben. Wirklich 

ALLE Interessenten, ob aus der Bahnindustrie oder von einem Bahnbetreiber, und ja, auch 

Zertifizierungsauditoren und sogar unsere direkten Wettbewerber, sind uns herzlich willkommen! 

Wenn Ihnen dieses Angebot interessant erscheint, dann bitten wir Sie an einer kurzen Umfrage 

teilzunehmen und hier (https://doodle.com/poll/a9m87szrkptmniua - Link zur Doodle-Abstimmung) 

abzustimmen (dies dauert nur eine Sekunde: JA / NEIN). Je mehr sich hierfür interessieren, um so 

engagierter werden wir uns vorbereiten. Melden sich nur sehr wenige, werden wir dieses Konzept nicht 

umsetzen. Es liegt nun also ganz in Ihrer Hand … Sie können uns aber auch sehr gern hierzu Ihre 

Meinung schreiben ( info@cc-rail.com ). 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Newsletter erneut einige nützliche Informationen geben 

konnten. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr CC-Rail Team (info@cc-rail.com) 

 

 

https://doodle.com/poll/a9m87szrkptmniua
https://doodle.com/poll/a9m87szrkptmniua
mailto:info@cc-rail.com
mailto:info@cc-rail.com

