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„Dank der zielgerichteten Vorgehensweise und der gewählten 
Systematik der Berater der APP konnte die Normumstellung auf 
ISO 9001:2015 trotz der sehr knapp bemessenen Zeit erfolgreich 
erfolgen.“ 

André Michel  
Leiter Dienste

 

  

Motorfahrzeugkontrolle 
nach ISO 9001:2015 

rezertifizieren 



 

Ausgangslage und 
Zielsetzung 
Bei der Motorfahrzeugkontrolle des 
Kantons Solothurn mit Hauptsitz in 
Bellach und den Prüfstellen in Lau-
fen und Olten stand 2017 die Re-
zertifizierung des Qualitätsmanage-
mentsystems an. Das bestehende 
System basierte auf ISO 
9001:2008. Da diese Norm nach 
einer dreijährigen Übergangsfrist 
nach September 2018 ihre Gültig-
keit verliert, entschied sich die Mo-
torfahrzeugkontrolle für eine Rezer-
tifizierung nach ISO 9001:2015. 
Um die notwendigen Vorausset-
zungen zu schaffen, wurde in An-
betracht des engen Zeitrahmens 
entschieden, die Vorbereitungsar-
beiten zusammen mit der Firma 
APP Unternehmensberatung AG 
durchzuführen. 

Die Rolle der APP 
Die grosse Herausforderung war 
der knapp bemessene Zeitrahmen 
von rund vier Monaten für die Vor-
bereitungsarbeiten. Dieser Um-
stand erforderte ein klar definiertes, 
präzises und zielgerichtetes Vorge-
hen sowie die konzentrierte Mitar-
beit aller Beteiligten. Um dies si-
cherzustellen, übernahm APP die 
Projektleitung und das Coaching 
des internen Projektleiters und 
Qualitätsverantwortlichen, Herr 
André Michel.

Gezielte 
Vorgehensweise 

Die Analyse des letzten Auditbe-
richts der externen Zertifizierungs-
stelle ergab bereits einen ersten 
Hinweis auf die Stärken und 
Schwächen des Qualitätsmanage-
mentsystems. Anhand einer Audit-
Checkliste zu ISO 9001:2015 
wurde anschliessend eine Diffe-
renzanalyse bezüglich der neuen 
Norm durchgeführt. Basierend auf 
den Ergebnissen wurden in Zu-
sammenarbeit mit Herrn André Mi-
chel, dem Qualitätsverantwortli-
chen, ein Massnahmenkatalog zum 
Schliessen der ermittelten Abwei-
chungen und Lücken festgelegt. 
Die Massnahmenumsetzung er-
folgte mittels themenbezogenen 
Arbeitsaufträgen unter Beschrän-
kung auf das absolut Notwendige, 
wobei der enge Zeitrahmen eine 
strenge Überwachung des Arbeits-
fortschrittes und ein intensives 
Coaching bei der Umsetzung erfor-
derte. Nur so konnte sichergestellt 
werden, dass die Anforderungen 
für eine Rezertifizierung rechtzeitig 
erfüllt wurden. Eine Zwischenbeur-
teilung des Standes durch die Zer-
tifizierungsstelle vor der eigentli-
chen Rezertifizierung fiel denn 
auch positiv aus. Die Rezertifizie-
rung konnte schliesslich erfolgreich 
und ohne Abweichungen durchge-
führt werden.  

Fazit der 
Zertifizierungsstelle  

Im Auditbericht der Zertifizierungs-
stelle wurde das Audit wie folgt zu-
sammengefasst: 

«Zusammenfassend hat das Audit 
positive Resultate ergeben. Die 
Normumstellung wurde mit dem 
externen Berater Herrn Daniel 
Meier von der APP Unternehmens-
beratung AG in Bern geplant und 
systematisch umgesetzt. Alle Be-
teiligten mussten einen grossen Ef-
fort leisten, damit das Ziel erreicht 
werden konnte. Dank der gezielten 
Vorgehensweise und der gewähl-
ten Systematik kann die Normum-
stellung auf die ISO 9001:2015 nun 
erfolgen. Es war jedoch ein Son-
dereinsatz aller Verantwortlichen 
nötig, den wir an dieser Stelle aus-
drücklich erwähnen und auch aner-
kennen möchten. Ohne das spür-
bare Commitment der Leitung und 
der Leistungsbereitschaft des gan-
zen Teams wäre dies innert der 
sehr knappen Zeit kaum möglich 
gewesen.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Prise mehr Know-how 
Unsere Experten sind für Sie da 
und begleiten Sie mit Rat und Tat 
auf dem Weg zum optimalen 
Umgang mit Ihren Prozessen, Systemen 
und Informationen. 

 

Yann Cuccarède 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Geschäftseinheitsleiter 

T 058 320 30 06 
M yann.cuccarede@app.ch 

 


