
 

 

 

Checkliste 

zur Bewertung der 

Unparteilichkeit und Objektivität 

im Bereich der Personenzertifizierung 
 

 

 

 

 

 
Rev. 02 / Stand: März 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung zum Dokument: 

Dieses Dokument wurde entsprechend den Vorgaben zur 
Lenkung von Dokumenten erstellt, geprüft und freigegeben. 

Wenn im Text männliche Schreibweisen verwendet werden, 
so ist bei Entsprechung auch die weibliche Form inkludiert. 
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1 Allgemeines 

Diese Richtlinie soll dazu dienen potenzielle Interessenskonflikte zu identifizieren, um 
sicherzustellen, dass unparteiische und nicht objektive Beurteilungen im Zuge von Prü-
fungen getroffen werden. Auf Basis dieser Anwendung ergeben sich nachfolgende Perso-
nen-, Personengruppen und Organisationen als Zielgruppe dieser Richtlinie: 

• Zugelassene Ausbildungsstellen 

• Berufene und beauftragte PrüferInnen 

Sämtliche in dieser Richtlinie enthaltenen Informationen dienen dazu den Grad der Un-
parteilichkeit zu bestimmen und die gewonnen Erkenntnisse im Falle einer Beauftragung 
als PrüferIn darzulegen. 

Die verbindliche Erklärung von PrüferInnen hinsichtlich Ihrer Unparteilichkeit erfolgt 
schriftlich auf folgenden zielgruppenspezifischen Dokumenten: 

• Beauftragungsschreiben PrüferInnen  

2 Potenzielle Interessenskonflikte 

 
Folgende hier angeführten möglichen Interessenskonflikte wurden seitens der zertifizie-
rungsstelle identifiziert, und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten Sie 
im Falle einer Beauftragung als PrüferIn zu prüfen ob einer der nachstehenden Interes-
senskonflikte auf Sie zutrifft und diese(n) am Beauftragungsformular zu deklarieren. 
 
Gefährdung der Unparteilichkeit und Objektivität durch: 
 
a) ...das Bestehen eines Verwandtschafts- oder anderen Naheverhältnisses 

- Der/Die eingesetzte PrüferIn darf mit PrüfungsteilnehmerInnen nicht verwandt 
sein. 

- Der/Die eingesetzte PrüferIn darf mit PrüfungsteilnehmerInnen nicht in derselben 
Organisation beschäftigt sein. (Naheverhältnis durch KollegInnen) 

b) ...die Mitwirkung an der Ausbildung der KanditatInnen 
- PrüferInnen dürfen nicht als TrainerInnen im zu Grunde liegenden Lehrgang einge-

setzt gewesen sein. 

 
c) ...das kombinierte Angebot von Schulung und Zertifizierung 

Insbesondere Zertifizierungsstellen bieten Schulung und Zertifizierung, zB im Bereich 
des Qualitätsmanagements, "aus einer Hand" an. Dies ist nur dann zulässig, wenn die 
dahinter liegenden Prozesse klar und transparent voneinander getrennt sind und die 
Verantwortung über die Prozesse auf verschiedene Personen aufgeteilt ist. Alle oben 
definierten Interessenskonflikte gilt es ebenso zu beachten. 
 

d) ...durch sonstige Gefährdungen: 
PrüferInnen müssen der Zertifizierungsstelle jede Information mitteilen, welche einen 
Interessenskonflikt offen legen könnte, wenn dieser die Unparteilichkeit und Objektivi-
tät hinsichtlich der Beurteilung von KanditatInnen gefährdet. 
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