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5 gute Gründe 

uns zu wählen:

Wir sind mit den verschiedenen Gremien der IRIS Gruppe gut vernetzt und verfügen dadurch über die aktuellsten 

Informationen. Wir waren von Anbeginn federführend in die Ausarbeitung, als auch später durchgängig in die Weiterentwicklung 

des IRIS Standards sowie des Audit-Tools einbezogen. Zuletzt waren wir auch im 5-köpfigen Kernteam bei der Ausarbeitung 

des aktuellen ISO/TS 22163 Normenentwurfes vertreten. Damit verfügen wir über mehr Wissen und Hintergrundinformationen 

aus erster Hand als andere.

Wir sind auf nahezu allen Gebieten der Bahnindustrie erfahren. Gemeinsam haben wir mehr als 100 Betriebe betreut. Wir sind 

täglich mit der betrieblichen Realität konfrontiert und können somit oftmals mit Lösungen aufwarten, die sich bereits in der 

Praxis bewährt haben. Mit unserem Wissen sichern wir unseren Kunden einen Wettbewerbsvorsprung.

Wir bringen hochkarätige Experten zusammen und ermöglichen so den Austausch von „BEST PRACTICES“ und neuen 

Kontakten.

Unsere Angebote haben „Hand und Fuß“ und generieren Mehrwert. Wenn Sie die IRIS-Anforderungen, deren Zusammenhänge 

und Wechselwirkungen wirklich verstehen möchten, laden wir Sie ein, unser Wissen mit Ihnen zu teilen.  Mit uns sparen Sie 

nach dem Kurs wesentlich mehr Zeit und viele Ressourcen, weil Sie verstanden haben, wie Sie die Dinge während Ihrer 

Einführung angehen können.

 

Wir trainieren die „Champions League“ und sind uns ist bewusst, dass wir nicht die Billigsten sind, aber dafür die Besten sein 

möchten. Dennoch, insgesamt bieten wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis – fair und transparent.

Die „HOHE SCHULE“ für
 

IRIS Coaches
 

(höchster Kompetenzgrad)

Jedes IRIS zertifizierte Unternehmen sollte mindestens einen IRIS Coach 

ausbilden, der den höchsten Kompetenzgrad in diesem Themengebiet 

besitzt und der in der Lage ist, andere zu führen.

Andreas Heinzmann

Wir teilen wir unser bestes Wissen aus erster Hand mit Ihnen! Gemäß dem Credo der IRIS 

Akademie "Das Beste für die Besten der Bahnindustrie" wird Andreas Heinzmann dieses Seminar 

durchführen. Er ist einer der Gründer des IRIS Systems und war der erste Präsident der IRIS 

Gruppe. Unter seiner Leitung wurde das Zertifizierungssystem entwickelt. Daher war und ist er 

auch an allen bisherigen Revisionen inhaltlich maßgeblich beteiligt. Unter anderem war er auch ein 

Mitglied des 5-köpfigen Expertenteams, das den Entwurf des neuen ISO/TS 22163 -Standards 

erarbeitet hat. Somit erhalten Sie qualifizierte Informationen aus erster Hand, wie sie kaum ein 

anderer liefern könnte. Darüber hinaus motiviert er die Teilnehmer die IRIS-Anforderungen richtig 

einzuführen, indem er den Nutzen und die Wechselbeziehungen zwischen den IRIS-

Anforderungen erläutert und eine Fülle von Hintergrundinformationen und praktischen Beispielen 

aus der Eisenbahnindustrie für Sie bereithält. Er vertritt ein modernes, nutzerfreundliches und 

schlankes System von visuellen Geschäftsprozessen in einer sehr klaren Struktur. 

Dieser Kurs setzt voraus, dass Sie bereits über umfassende IRIS-Grundkenntnisse verfügen und entweder den Grad eines 

internen IRIS Auditors oder eines IRIS Managers besitzen. Er hat zum Ziel, Sie mit allem notwendigen Wissen auszustatten, 

das Sie befähigt

1) Zertifizierungsgesellschaften ein kompetenter Vertrags- und Ansprechpartner zu sein,

2) in Ihrem Unternehmen die internen Auditoren erfolgreich führen und ausbilden zu können,

3) Business Management Dokumente (Flussbilder, Verfahrensanweisungen etc.) auf Normenkonformität zu prüfen, und
 

4) auch sonst in allen fachlichen Belangen den Prozessverantwortlichen ein erster Ansprechpartner für das IRIS-

Zertifizierungssystem zu sein.

Leiter QM, Manager des Business Management Systems, internen IRIS Auditoren oder IRIS Manager

Einzelheiten des Schulungsinhaltes entnehmen Sie bitte der Tagesordnung (der Link für den download ist auf Seite 2). 

Insbesondere wird auf folgende Themen näher eingegangen:

1) Motivation zum Aufbau und zur Pflege eines IRIS-konformen Business Management Systems, Aufwand und 

Nutzen eines solchen Systems,

2) Aktivierung der Prozesseigentümer, Prozess- und Management Reviews nutzbringend durchführen

3) Zertifizierungsstrategien, Zertifizierungsverträge,

 

4) interne und externe Audits, Auditprogramm, Auditoren Management, Auditoren-Kompetenzen, Audittechniken,

5) praktische Übungen und Rollenspiele wie im wahren Leben,

6) Workshops zum Austausch und der Diskussion von Best Practices aus der Bahnindustrie,
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Referenzkunden :

   

Rabattstaffel:
bei der Anmeldung von mehr als 2 Personen einer Firma: 5%, und

bei 3 oder mehr Personen: 10%

Anmeldung:
Bitte senden Sie eine E-Mail an info@cc-rail.com oder registrieren 

Sie sich unter 

https://www.cc-

rail.info/de/academy/

Buchungsschluss:

Sofort nach Buchungsschluss müssen wir unsere Reservierungen (Reisen, Unterbringung, den 

Veranstaltungsort, die Drucke und Zertifikate) bezahlen. Daher ist es für uns sehr wichtig, dass 

Sie sich so schnell wie möglich für das Seminar anmelden, um die wirtschaftlich erforderliche 

Mindestteilnehmerzahl zu erreichen. Der Buchungsschluss ist in der Regel 4 Wochen vor Beginn 

des Seminars. Wird die Mindestteilnehmerzahl bis dahin nicht erreicht, muss das Seminar leider 

abgesagt werden. Erledigen Sie daher auch ihre Reisebuchungen erst dann, wenn Sie unsere 

offizielle Schulungseinladung erhalten haben.

Leistungsnachweis:
nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie das Zertifikat als IRIS COACH sowie einen detaillierten 

Leistungsnachweis über den vermittelten Stoff. Die Zertifikate der IRIS Academy dienen für die 

nächsten 3 Jahre als Nachweis für Ihre IRIS-Kenntnisse.

Schulungsunterlagen:
Die Schulungsunterlagen sind auf Deutsch. Unsere umfangreiche und didaktisch sehr gut 

aufbereitete Dokumentation ist stets auf dem neuesten Stand. 

Kundenzufriedenheit:

CC-Rail ist der weltweit der erste und immer noch einzige Anbieter eines umfangreichen IRIS 

Ausbildungskonzeptes, das die unterschiedlichsten Ansprüche erfüllt und von 2-tägigen 

Veranstaltungen bis hin zu anspruchsvollen 40-stündigen IRIS-Seminaren reicht. Wir haben 

mehr als 1000 Stunden in all diese Seminarvorbereitungen investiert und bieten weit mehr als 

nur "betreutes Lesen". Die IRIS Akademie verkörpert seit 2009 die „HOHE SCHULE“ für 

Manager in der Bahnindustrie. Sie ist in der Branche weltweit für ihren einzigartigen 

Ausbildungsstandard nach dem Motto „Nur das Beste für die Besten“ sowie ihre 

außergewöhnliche Praxisnähe bekannt und wird international hoch geschätzt. Mehr als 1500 

Manager von allen Kontinenten haben bisher von den Schulungsangeboten der IRIS Akademie 

profitiert. 98% von ihnen bewerteten unsere Kurse als „EXZELLENT“ und empfehlen diese auch 

Anderen weiter. Daher können Sie sich auf eine Veranstaltung freuen, die sich von allen anderen 

deutlich unterscheidet.

Kursgebühr:

1.300 EUR für Prüfung, Unterlagen, Ihr Zertifikat sowie die Räumlichkeiten, Tagungstechnik, 

Getränke und Mittagessen während der Veranstaltung. Für Ihren internen Einkaufprozess 

erhalten Sie vorab eine Pro-forma-Rechnung. Die offizielle Rechnung wird erst dann per E-Mail 

zugesandt, wenn die Veranstaltung garantiert ist (spätestens 4 Wochen vor dem Start).

Neuland, die Seminare haben noch nicht begonnen

Fakten & 

Downloads
Sprache: Der Vortrag wird auf Deutsch gehalten,

Dauer und Termin:
2 spannende und intensive Tage (16 Stunden). Die Termine finden 

Sie in der Kurstabelle unter 

https://www.cc-

rail.info/de/academy/

Tagesordnung:
Bitte laden Sie diese von unserem sicheren Server herunter, um die 

Startzeit am ersten Tag und das Ende am letzten Tag in Ihrer 

Reiseplanung zu berücksichtigen. 

https://www.cc-rail.info/wp-

content/uploads/2019/10/201902

24-Agenda-IRIS-Coach-DE-

rev09.pdf

Veranstaltungsort:
Die genaue Adresse des Veranstaltungsortes ist unter "Details" in der Kurstabelle unter 

https://www.cc-rail.info/de/academy/ angegeben oder wird Ihnen nach Ihrer Anmeldung per E-

Mail mitgeteilt.
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