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1 Anwendungsbereich   
 

Unternehmensbezeichnung: Hotel xy 

Straße:    Zum Salm 27 

PLZ, Ort:    D-88662 Überlingen 

 

GF:    Fritz Meyer 

QM-Manager/-in:  Hans Mustermann 

 

Anzahl Mitarbeiter/-innen: 35 

Geschäftszweck:   Beherbergungsbetrieb mit Gastronomie 

 

2 Normative Verweisungen   
Im Rahmen unseres Managementsystems beachten wir folgende normative Vorgaben (Beispiele): 

 DIN EN ISO 9001:2015 

 Lebensmittelhygieneverordnung 

 HACCP 

 Versammlungsstätten Verordnung des Bundeslandes xy 

 … 

3 Begriffe (siehe Punkt 11)  

4 Kontext der Organisation   

4 1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes  

Unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für die strategische Ausrichtung relevant. Die Themen zur 

Erreichung der beabsichtigten Ergebnisse sind in externe und interne Zusammenhänge unterteilt. Die Themen 

werden laufend, formell aber jährlich geprüft und überwacht. Werden zwischen den Überwachungen neue 

Themen erkannt, werden diese umgehend umgesetzt. 

4 2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien  

Wir haben die Erfordernisse und Erwartungen in einem Formblatt gelistet und kommunizieren diese im 

Unternehmen. Die Erfordernisse und Erwartungen werden laufend, formell aber jährlich geprüft und 

überwacht. Neue Erfordernisse und Erwartungen werden umgehend umgesetzt. 

4 3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems  

Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems: 
 Beherbergungsleistungen inklusive 

 Gastronomie, 

 Eventmanagement, 

 Tagungsstättenbetrieb und 

 Wellness. 

Anforderungen, die wir für nicht geltend festgelegt haben: 
 8 3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Begründung: Wir betreiben keine Entwicklung von 

Produkten und Dienstleistungen. 

 Wir sind Dienstleister im Sinne der Norm, somit gelten die Anforderungen der Norm, die nur Produkte betreffen, 

nicht. 



 

 

Regelwerk zur Norm  

DIN EN ISO 9001:2015  

Hotel / Gastro 

 

 

© QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 4 von 21, gültig ab xx.xx.xxxx 

4 4 Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse  

4 4 0  

Mit diesem Regelwerk und den nachfolgenden Regelungen und Nachweisen haben wir nachgewiesen, dass wir 

ein QM-System eingeführt haben. Dieses System wird fortlaufend aufrechterhalten und verbessert.  

Unsere Prozesse sind im Laufe dieses Handbuchs oder in gesonderten Prozessbeschreibungen beschrieben. 

Die Prozessbeschreibungen beinhalten: 
 die Prozesseingaben, 

 das zu erwartende Prozessergebnis, 

 Kriterien und Methoden zur Durchführung, 

 die Art der Messung, 

 Messmethoden, 

 bedeutende Leistungsindikatoren, die für das Prozessergebnis von Bedeutung sind, 

 Verantwortungen / Befugnisse im Rahmen des Prozessablaufes, 

 Prozessrisiken und Chancen sowie abgeleitete Maßnahmen, 

 die Form der Prozessüberwachung, 

 letzte Änderungen, 

 mögliche Prozessverbesserungen, 

 Dokumente und deren Aufbewahrung und 

 die Prozessabfolge und deren Wechselwirkungen. 

Dokumentierte Informationen, wie Aufzeichnungen und Vorgaben, stehen im Einklang mit der Notwendigkeit 

und unterstützen die Durchführung und werden aufbewahrt. 

5 Führung 

5 1 Führung und Verpflichtung  

5 1 1 Allgemeines 

Die Hotelleitung hat die Rechenschaftspflicht für die Wirksamkeit des QM-Systems übernommen und nimmt 

diese wahr. Unsere Qualitätspolitik und –ziele sind strategisch und richten sich nach unserem Kontext. Die 

Qualitätspolitik sowie die Bedeutung des wirksamen Funktionierens des Qualitätsmanagements ist auf allen 

Ebenen kommuniziert und integriert. In allen Prozessen sind unsere Anforderungen berücksichtigt und wir 

befolgen den prozessorientierten Ansatz. Erforderliche Ressourcen sind auf allen Ebenen bereitgestellt. Wir 

stellen sicher, dass die beabsichtigten Ergebnisse erreicht werden.  

Wir setzen Mitarbeiter/-innen ein, die ausgebildet und unterstützt werden, um zur Wirksamkeit des QM-

Systems beizutragen. Wir fördern die fortlaufende Verbesserung. Unsere Führungskräfte und deren 

Verantwortung ist kommuniziert durch das Organisationsdiagramm (5 3 0). 

5 1 2 Kundenorientierung  

Wir erfüllen unsere behördlichen und gesetzlichen Anforderungen. Chancen und Risiken in Bezug auf unsere 

Leistungen sind festgelegt und werden überwacht (Siehe 4.1 Kontext der Organisation). Unser Fokus liegt auf 

der fortlaufenden Bereitstellung und Aufrechterhaltung unserer Leistungen sowie auf der Verbesserung der 

Kundenzufriedenheit.  

5 2 Politik  

5.2.1 Entwicklung der Qualitätspolitik 

Die Qualitätspolitik wurde von der Leitung entwickelt und erstellt mit den Bereichen. 
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5.2.2 Bekanntmachung der Qualitätspolitik 

Unsere Qualitätspolitik ist im Formblatt 5.2.0 Qualitätspolitik dokumentiert und wird aufrechterhalten. Sie 

wurde allen Mitarbeitern/-innen vermittelt und wird angewendet. Die Qualitätspolitik wird den interessierten 

Parteien zur Verfügung gestellt. 

5 3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation  

Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für relevante Rollen sind zugewiesen, intern kommuniziert und 

werden verstanden.  

Wir haben Verantwortungen und Befugnisse zugewiesen für: 

 die Sicherstellung, dass das QM-System die Normforderungen erfüllt, 

 die Sicherstellung, dass die beabsichtigten Prozessergebnisse geliefert werden, 

 eine Berichterstattung über die  

o Leistung,  

o Verbesserungsmöglichkeiten, 

o Änderungen und  

o Innovation 

des QM-Systems, 

 die Förderung der Kundenorientierung,  

 die Aufrechterhaltung der Integrität bei Änderungen des QM-Systems. 

6 Planung  

6 1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen  

6.1.1  

Aus unseren Themen zum Kontext (4.1) und Anforderungen (4.2) haben wir Risiken und Chancen bestimmt.  

Sie dienen dazu: 

 die beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen,  

 erwünschte Auswirkungen zu verbessern, 

 unerwünschte Auswirkungen zu verhindern und zu verringern  

 eine fortlaufende Verbesserung zu erreichen.  

6.1.2  

Die Maßnahmen zum Umgang mit Risiken sind geplant und an geeigneten Stellen umgesetzt. Die Maßnahmen 

und deren Wirksamkeit sind Grundlage laufender Bewertungen. Alle Maßnahmen stehen im Verhältnis zum 

Risiko und dem Einfluss auf die Qualität unserer Leistungen. 

Bei dem Umgang mit Risiken und Chancen haben wir folgendes beachtet: 
 die Vermeidung von Risiken,  

 ein Risiko auf sich zu nehmen, um eine Chance wahrzunehmen,  

 die Beseitigung der Risikoquelle,  

 Ändern der Wahrscheinlichkeit oder der Konsequenzen,  

 Risikoteilung oder  
 Beibehaltung des Risikos durch verantwortungsbewusste Entscheidung. 

Unsere Optionen: 
 Vermeiden von Risiken,  

 ein Risiko auf sich zu nehmen um Chancen wahrnehmen zu können,  

 Beseitigen der bestimmten Risikoquelle oder der Risikoquellen,  

 Ändern der Wahrscheinlichkeiten oder den möglichen Konsequenzen,  

 Risikoteilung, oder Beibehaltung durch Entscheidung. 

Mögliche Konsequenzen: 
 Übernahme neuer Praktiken oder Prozesse,  

 Einführung neuer Produkte,  

 Erschließung neuer Zielmärkte,  

 Neukundengewinnung,  
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 Aufbau von Partnerschaften und Interessengruppen,  

 Integration und Einsatz neuer Techniken. 

6 2 Qualitätsziele und Planung zur deren Erreichung  

6.2.1  

Wir haben Qualitätsziele für alle Organisationsebenen, Bereiche und Prozesse festgelegt.  

Unsere Qualitätsziele:  
 stehen im Einklang mit der Qualitätspolitik, 

 sind messbar, 

 berücksichtigen anwendbare Anforderungen, 

 sind relevant für  

o die Konformität von Leistungen und 

o für die Steigerung der Gästezufriedenheit, 

 werden laufend überwacht, 

 sind auf allen Ebenen vermittelt und kommuniziert, und  

 werden, wenn erforderlich aktualisiert. 

6.2.2  

In der Planung der Qualitätsziele haben wir folgende Fragestellungen geregelt: 

 Was wird getan? 

 Welche Ressourcen sind erforderlich? 

 Wer ist verantwortlich? 

 Wann ist das Ziel abgeschlossen? 

 Wie werden Ergebnisse bewertet? 

6 3 Planung von Änderungen  

Änderungen am QM-System werden systematisch geplant und durchgeführt. Dabei beachten wir alle Prozesse 

und deren Wechselwirkungen.  

Änderungen werden in einem Formblatt gelistet und geben Auskunft über: 

 Zweck der Änderung und mögliche Konsequenzen, 

 die Integrität des Qualitätsmanagementsystems, 

 Ressourcen, 

 Mögliche Änderungen von Verantwortungen und Befugnissen. 

7 Unterstützung  

7 1 Ressourcen  

7 1 1 Allgemeines  

Wir haben die Ressourcen für den Aufbau, der Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Verbesserung festgelegt 

und bereitgestellt. Dabei haben wir die Fähigkeiten und Beschränkungen von bestehenden internen 

Ressourcen und die vom externen Anbieter einzuholenden Informationen beachtet. 

7 1 2 Personen  

Wir haben eine(n) Qualitätsmanager/-in bestellt, der / die fortlaufend die Anforderungen der Kunden sowie 

gesetzliche und behördliche Anforderungen überwacht. Die / der Qualitätsmanager/-in schult weitere 

Mitarbeiter/-innen im Unternehmen laufend in den zutreffenden Bereichen des QM-Systems. Bei Bedarf kann 
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sie sich externer Anbieter bedienen, um den Kompetenzbereich zu erweitern. Die Befugnisse werden über 

Kapitel 5.3.0 gelenkt.  

Wir haben alle notwendigen Personen zur Steuerung der Prozesse festgelegt.  

7 1 3 Infrastruktur  

Wir haben die notwendige Infrastruktur ermittelt und halten diese aufrecht. Die Infrastruktur wird regelmäßig 

auf ihre Zweckmäßigkeit geprüft. Für überwachungspflichtige Anlagen haben wir Wartungsverträge 

abgeschlossen. Intern zu wartende Infrastruktur wird über eine Liste gelenkt. Wir beachten wo möglich die 

Herstellerangaben.  

Unter Infrastruktur verstehen wir: 
 Gebäude und zugehörige Gebäudetechnik, 

 technische Ausrüstung einschließlich Hardware und Software, 

 Transporteinrichtungen und 

 Informations- und Kommunikationstechnik. 

7 1 4 Prozessumgebung 

Zur Durchführung unserer Prozesse und zur Erreichung der Konformität haben wir die notwendige Umgebung 

ermittelt und halten diese aufrecht. Beispiele: Sauberkeit (Wellness und Allgemein), Temperatur (Küche), und 

Ergonomie. Wo notwendig haben wir Anweisungen erstellt zur Kontrolle und Lenkung. 

7 1 5 Ressourcen zur Überwachung und Messung  

7 1 5 1 Allgemeines 

Die Ressourcen sind für die jeweilige Art der unternommenen Überwachung- und Messtätigkeiten geeignet, 

werden aufrechterhalten und sind fortlaufend geeignet. 

Für interne und externe Überwachungen werden Protokolle / Kalibriernachweise erstellt und aufbewahrt. 

Diese Messmittel sind zum Beispiel: 
 Thermometer 

 Waagen 

 Geräte zur Wasserprüfung 

 … 

7 1 5 2 Ressourcen zur Überwachung und Messung  

Wir führen Messungen und Überwachungen mit Ressourcen (Prüf- und Messmittel) durch, um verlässliche 

Überwachungs- und Messergebnisse sicherzustellen. 

Wenn bei Verifizierungen und Messungen Fehler erkannt werden, sind ältere Messergebnisse ebenfalls zu 

prüfen und ggfs. Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Die Messmittel werden von der GF geprüft.  



 

 

Regelwerk zur Norm  

DIN EN ISO 9001:2015  

Hotel / Gastro 

 

 

© QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 8 von 21, gültig ab xx.xx.xxxx 

7 1 6 Wissen der Organisation  

Um unser Unternehmen zu betreiben und die Konformität mit Leistungen sicherzustellen, haben wir unser 

Wissen gelistet. Dieses Wissen erhalten wir aufrecht und vermitteln es an andere, soweit dies im Rahmen der 

Tätigkeiten notwendig ist.  

In einem Formblatt betrachten wir momentanes und künftiges Wissen, um auf geeignete Weise dieses zu 

fördern und aufrecht zu erhalten. 

Dabei betrachten wir: 
 geistiges Eigentum,  

 Erfahrungsschatz, 

 Informationen: 

o aus Fehlern, 

o aus erfolgreichen Projekten und Events, 

 nicht dokumentiertem Wissen,  

 Erfahrung von internen und externen Experten/-innen, 

 Norminhalte, 

 den Stand der Lehre, 

 Erkenntnisse aus Konferenzen sowie 

 Informationen von Kunden und Anbietern. 

7 2 Kompetenz  

Wir haben die für die Erbringung unserer Leistungen notwendigen Kompetenzen ermittelt. Die Ermittlung 

betrifft nur Mitarbeiter/-innen, welche die Qualitätsleistung beeinflussen können.  

Im Formblatt 7 2 0 Kompetenzen lenken wir folgende Fragestellungen: 
 Kompetenz durch angemessene Ausbildung, Schulung oder Erfahrung, 

 Maßnahmen, um die benötigte Kompetenz zu erwerben inkl. deren Bewertung und 

 dokumentierte Informationen als Nachweis der Kompetenz aufbewahren. 

Mögliche Optionen, um Kompetenzen zu erreichen sind Schulungen, Coaching, Versetzung, Anstellung oder Beauftragung 

von externen Anbietern auf die die Anforderungen auch zutreffen.  

7 3 Bewusstsein  

Alle Mitarbeiter/-innen und Externen werden zur Bewusstseinsförderung informiert über: 
 die Qualitätspolitik, 

 relevante Qualitätsziele, 

 ihren Beitrag zur Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems, 

 der Vorteile einer verbesserten Qualitätsleistung und 

 der Folgen von Nichterfüllung der Anforderungen. 

Dies geschieht mittels Schulungen oder Aushang. 

7 4 Kommunikation  

Wir haben eine Liste der Kommunikationswege erstellt. Darin wird die externe und interne Kommunikation 

beschrieben.  

Dabei beachten wir mindestens die folgenden vier Punkt: 
 Worüber wird kommuniziert? 

 Wann wird kommuniziert? 

 Mit wem wird kommuniziert? 

 Wie wird kommuniziert? 

 Wer kommuniziert? 
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7 5 Dokumentierte Information  

7 5 1 Allgemeines  

Unsere Dokumentation zum Qualitätsmanagementsystem beinhaltet: 
 alle geforderten Informationen der DIN EN ISO 9001, 

 ein Regelwerk als Rahmen für das QM-System, 

 Prozessbeschreibungen und 

 weitere Informationen. 

Alle festgelegten und angewendeten Informationen sind in einer Liste aufgeführt. 

7 5 2 Erstellen und Aktualisieren  

Unsere dokumentierten Informationen beinhalten immer: 
 Eine Kennzeichnung und Beschreibung mit: 

o Titel,  

o Datum,  

o Autor und  

o Referenznummer (Ursprung in der Norm) 

 angemessene Format, die folgendes berücksichtigen: 

o Sprache,  

o Softwareversion,  

o Graphiken und  

o Elektronische Medien oder Papier an Arbeitsplätzen ohne elektronischen Zugang. 

 Überprüfung und Genehmigung durch festgelegte Kompetenzinhaber im Hinblick auf Eignung und 

Angemessenheit. 

7 5 3 Lenkung dokumentierter Information  

7.5.3.1  

Dokumentierte Informationen werden an den vorgesehenen Verwendungsorten bereitgestellt. Dabei ist auf 

eine Verwendungsmöglichkeit geachtet.  

Alle dokumentierten Informationen werden angemessen geschützt in Bezug auf: 
 Verlust, 

 Vertraulichkeit,  

 unsachgemäßem Gebrauch und 

 Verlust der Integrität. 

7.5.3.2  

Bei der Lenkung dokumentierter Informationen beachten wir: 
 die Verteilung,  

 den Zugriff mit Berechtigungen,  

 die Auffindbarkeit und Verwendung, 

 die Ablage/Speicherung und Erhaltung,  

 die Aufrechterhaltung der Lesbarkeit, 

 die Überwachung von Änderungen und Versionierungen, 

  Aufbewahrung und Verfügung bis zur Vernichtung. 

Dokumentierte Informationen externer Herkunft werden zentral verwaltet und im Intranet nach Scan den 

Anwendern/-innen zur Verfügung gestellt. 

Wir sichern laufend unsere Daten und haben eine regelmäßige Datensicherung eingerichtet. 



 

 

Regelwerk zur Norm  

DIN EN ISO 9001:2015  

Hotel / Gastro 

 

 

© QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 10 von 21, gültig ab xx.xx.xxxx 

8 Betrieb  

8 1 Betriebliche Planung und Steuerung  

Anforderungen an unsere Leistungen sind im Formblatt 8 1 0 Planung und Steuerung beschrieben. Die 

Beschreibung ist geeignet zur Durchführung der Leistungserbringung. Änderungen werden mit der Leitung und 

dem Kunden besprochen und mögliche negative Auswirkungen besprochen. Die Änderungen werden bewertet 

und Maßnahmen schriftlich kommuniziert.  

Bei neuen Leistungen werden die folgenden Punkte stets beachtet: 
 Bestimmung der Anforderungen an die Leistungen, 

 Bestimmung der Prozesskriterien und der Annahmekriterien, 

 Festlegung der Ressourcen zur Erreichung der Konformität,  

 die Steuerung der Prozesse unter Beachtung der Kriterien, 

 der Umfang der dokumentierten Informationen zum vertrauensvollen Nachweis der Konformität mit den 

Anforderungen. 

Die Ergebnisse können auf unterschiedliche Weise dargestellt werden und sind für unsere Betriebsabläufe auf 

Eignung geprüft. Ausgelagerte Prozesse werden entsprechend Kapitel 8.4 gesteuert. 

Wir bewahren dokumentierte Informationen auf. 

8 2 Anforderungen an Dienstleistungen  

8 2 1 Kommunikation mit den Kunden  

Wir haben Prozesse zur Kommunikation mit den Kunden festgelegt, die folgende Themen behandeln: 
 Informationen über Dienstleistungen, 

 Anfragen, Verträge oder Aufträge einschließlich Änderungen, 

 den Eingang von Kundenmeinungen,  

 den Eingang von Kundenbeschwerden, 

 der Behandlung von Kundeneigentum, wenn dies eine Anforderung ist und 

 Abläufe von Notfallmaßnahmen, wenn dies eine Anforderung ist. 

8 2 2 Bestimmen von Anforderungen in Bezug auf unsere Leistungen  

Mit der PA 8 2 2 Ermittlung Anforderungen wird beschrieben, wie wir Kunden unsere Leistungen anbieten. 

Die Prozessbeschreibung beinhaltet: 
 die Ermittlung der Anforderungen an Leistungen, 

 die Ermittlung von Anforderungen, die notwendig sind,  

 gesetzliche und regulatorische Anforderungen, 

 die Prüfung der Machbarkeit. 

8 2 3 Überprüfung von Anforderungen in Bezug auf unsere Leistungen  

Vor Annahme eines Auftrages prüfen wir intern: 
 alle festgelegten Anforderungen der Kunden / des Gastes, 

 intern festgelegte Anforderungen, 

 regulatorische Anforderungen (Gesetze, Richtlinien und Erlasse), 

 Unterschiede zum ursprünglichen Angebot und 

 gesetzliche und regulatorische Anforderungen. 
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Wenn alle Anforderungen positiv beantwortet werden können, wird mit dem Kunden ein Vertrag 

abgeschlossen. Falls der Kunde keine weiteren Anforderungen abgibt (Bsp. Internetbestellung), wird zuvor eine 

Leistungsmöglichkeit geprüft. 

Dokumentierte Informationen sind Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Verträge und 

Leistungsberichte. Sie werden nach den gesetzlichen Regelungen aufbewahrt. Bei Änderungen werden die 

Bereiche informiert und die Informationen erneut erstellt. Die Anforderungen werden dem Kunden gegenüber 

bestätigt. 

8 2 4 Änderungen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen  

Interne Auftragsänderungen 

Falls Änderungen notwendig sind, ist die Realisierbarkeit zu überprüfen. Der Kunde wird über das Ergebnis 

informiert. Firmeninterne Änderungen, bedürfen der umgehenden Information der Rezeption und der 

Genehmigung des Kunden. Das Ergebnis wird vermerkt. 

Auftragsänderung durch den Kunden 

Kommt es durch den Kunden zu einer nachträglichen Auftragsänderung, wird umgehend geprüft, ob die 

Änderung möglich ist. Die Änderung wird schriftlich festgehalten und beim Vorgang abgelegt. Änderungen 

werden individuell von der Rezeption oder dem Marketing bearbeitet. 

8 3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen  

Wir betreiben keine Entwicklung im Sinne der Norm. 

8 4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen  

8 4 1 Allgemeines  

Die Anforderungen an extern bereitgestellte Prozesse und Dienstleistungen sind festgelegt und werden 

überwacht.  

Diese Anforderungen werden angewendet, wenn: 
 die gelieferten / erbrachten Leistungen in das Produkt / die Dienstleistung integriert wird, 

 die gelieferten / erbrachten Leistungen den Kunden direkt zukommen, 

 eine Ausgliederung der Leistungen intern beschlossen wurde. 

Die Kriterien für die Beurteilung, Auswahl, Leistungsüberwachung und Neubeurteilung externer Anbieter sind:  
 Bereitstellung von dokumentierten Informationen (Chargennachweise, Zertifikate, Leistungsnachweise), 

 Ergebnisse der laufenden Lieferungen und Leistungen, 

 Ergebnisse aus Musterlieferungen und Musterleistungen, 

 Termintreue, 

 Preis-Leistungsverhältnis, 

 Vollständigkeit, 

 Funktionsfähigkeit, 

 Verwendbarkeit, 

 Reklamationsergebnisse, 

 Beschädigung, 

 Menge, 

 … 

Dokumentierte Informationen über die Ergebnisse der Beurteilungen, der Leistungsüberwachung und der 

Neubeurteilungen ist die Lieferantenbewertung.  

8 4 2 Art und Umfang der Steuerung 

Wir kontrollieren systematisch externe Lieferungen und Leistungen.  

Art und Umfang richten sich nach: 
 dem Einfluss der erbrachten Lieferungen und Leistungen auf die Dienstleitungen, 

 die Einhaltung von Kundenforderungen, 

 die Beachtung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und 

 die wahrgenommene Wirksamkeit der Kontrollen / Prüfungen, welche die Anbieter durchführen. 

Mögliche Formen der Verifizierung: 
 Wareneingangsprüfungen, 

 Leistungskontrollen, 
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 Lieferantenbewertungen, -besuche, -audits, 

 In Prozesskontrollen, 

 Überwachung vor Ort,  

 Kundenbefragungen, 

 Auswertung Leistungsnachweise, 

 Auswertung Arbeits- und Lehrproben, 

 Funktionsprüfungen 

 und vieles mehr. 

Aufgrund des Einflusses der Leistung auf den Prozess, das Produkt oder die Dienstleistung, wird die Form der 

Verifizierung festgelegt. 

8 4 3 Informationen für externe Anbieter  

Wenn zutreffend, stellen wir unseren externen Anbietern folgende Informationen bereit: 
 Eine Beschreibung der: 

o Bereitzustellenden Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, 

 Genehmigungen und Freigaben zu: 

o Produkten, 

o Dienstleistungen, 

o Methoden, 

o Prozessen oder  

o Ausrüstungen. 

 Anforderungen an die Kompetenz von Personal und dessen Qualifikation, 

 Das Zusammenwirken der jeweiligen QM-Schnittstellen, 

 Steuerungs- und Überwachungsmethoden, die angewendet werden, 

 Beabsichtigte Verifizierungen und Validierungen bei den externen Anbietern vor Ort durch unser Unternehmen 

oder unsere Kunden. 

Die Informationen werden vor Abgabe auf Ihre Angemessenheit geprüft. 

8 5 Dienstleistungserbringung  

8 5 1 Steuerung des Beherbergungsbetriebes 

Wir haben die Bedingungen für eine beherrschte Leistungserbringung erkannt und festgelegt. 

Soweit zutreffend enthalten diese: 
 Dokumentierte Informationen zu: 

o festgelegten Merkmalen, 

o durchzuführenden Tätigkeiten und  

o zu erzielenden Ergebnissen. 

 Überwachungs- und Messtätigkeiten auf festgelegten Stufen, um Annahmekriterien zu überwachen, 

 Die Steuerung und Nutzung der Infrastruktur und Prozessumgebung, 

 Die Nutzung und Verfügbarkeit geeigneter Ressourcen zur Überwachung, 

 Erforderliche Qualifikationen und Kompetenzen der Durchführenden, 

 Die Validierung und Revalidierung von Prozessen und Prozessergebnissen, die nicht unmittelbar verifiziert werden 

können,  

Mögliche Formen der Festlegung: 
 Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen und Infos mit Nachweisen, 

 vom Kunden vorgegebene Anweisungen, 

 Projektausarbeitungen, 

 Angebote mit Leistungsverzeichnisse und 

 Verträge. 
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8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit  

Wir kennzeichnen Prozessergebnisse soweit es die Konformität von Leistungen sicherstellt. Während der 

gesamten Leistungserbringung ist der Status in Bezug auf den Stand der Überwachungs- und 

Messanforderungen gekennzeichnet.  

Wenn Rückverfolgbarkeit von uns festgelegt oder durch regulatorische Anforderungen festgelegt ist, werden 

die Prozessergebnisse gekennzeichnet, gesteuert und die dokumentierten Informationen aufbewahrt im 

notwendigen Umfang. 

Wir verstehen Prozessergebnisse als Ergebnisse beliebiger Tätigkeiten, die für die Lieferung an interne und 

externe Kunden bereitgestellt werden.  

8 5 3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter  

Wir gehen sorgfältig mit dem Eigentum von Kunden und externen Anbietern um. Bei Beeinträchtigungen wie 

Verlust, Beschädigung oder anderen Formen der Unbrauchbarkeit wird dies dem Kunden / externen Anbieter 

mitgeteilt. 

Maßnahmen bei Verlust, Beschädigung oder Unbrauchbarkeit werden dokumentiert und gelenkt.  

8 5 4 Erhaltung  

Prozessergebnisse werden im notwendigen Umfang nach der Erbringung erhalten, um die Konformität und 

Verwendungsfähigkeit zu erhalten. Dies betrifft im Besonderen Rückstellmuster. 
Beispiele für die Erhaltung sind: 

 Kennzeichnung,  

 Handhabung,  

 Verpackung,  

 Lagerung,  

 Speicherung, 

 Sauberkeit, 

 Übertragung / Transport und 

 Schutz. 

8 5 5 Tätigkeiten nach der Lieferung  

Wir führen keine Tätigkeiten nach der Lieferung / Leistungserbringung durch.  

8 5 6 Überwachung von Änderungen  

Ungeplante Änderungen, die für die Leistungserbringung von wesentlicher Bedeutung sind, werden gelistet, 

beurteilt und überwacht zur Aufrechterhaltung der Konformität. Die Ergebnisse und Bewertungen werden im 

Formblatt Überwachung Änderungen (8.5.6) dokumentiert und aufbewahrt. Sie beinhalten die Bewertung 

selbst, dass Personal welches die Bewertung durchgeführt hat und ergriffene Maßnahmen sowie deren 

Wirkung.  

8 6 Freigabe von Leistungen  

Wir haben die Prüfungen, welche die Anforderungen an Leistungen nachweisen, systematisch geplant und 

beschrieben. Die Prüfungen werden in geeigneten Phasen durchgeführt. Dokumentierte Informationen werden 

erstellt und aufbewahrt, wobei die zuständige Person, welche die Freigabe erteilt hat, erkennbar ist.  
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8 7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse  

Alle Prozessergebnisse, die die Anforderungen nicht erfüllen, werden gekennzeichnet und gesteuert. Der 

unbeabsichtigte Gebrauch oder eine Auslieferung ist auszuschließen.  

Es wird eine geeignete Korrekturmaßnahme basierend auf dem Einfluss der Nichtkonformität durchgeführt. 

Dies betrifft auch Produkte und Leistungen, die bereits geleistet wurden oder in Verwendung sind. 

Folgende Optionen werden in Betracht gezogen: 
 Korrektur, 

 Nachbesserung, 

 Aussonderung, 

 Zurückhaltung, 

 Aussetzung, 

 Kundeninformation sowie 

 Mögliche Befugnisse zur 

o Verwendung im aktuellen Zustand, 

o Freigabe,  

o Fortsetzung, 

o erneute Bereitstellung und 

 Annahme nach Sonderfreigabe. 

Bei nichtkonformen Prozessergebnissen werden neue Prüfungen durchgeführt.  

Es werden dokumentierte Informationen geführt über die Tätigkeiten, die unternommen wurden inklusive zu 

Sonderfreigaben und zu den Personen oder Behörden, die die Entscheidung über den Umgang mit der 

Nichtkonformität getroffen haben. 

Dokumentierte Informationen werden aufbewahrt zu: 
 Beschreibungen der Nichtkonformitäten, 

 Eingeleitete und durchgeführte Maßnahmen, 

 Informationen zu Sonderfreigaben und  

 Die Identität der Entscheidenden Personen. 

9 Bewertung der Leistung  

9 1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung  

9 1 1 Allgemeines  

Wir haben festgelegt: 
 was überwacht und gemessen wird, 

 die Methoden zur  

o Überwachung,  

o Messung,  

o Analyse und  

o Bewertung,  

um gültige Ergebnisse sicherzustellen, 
 zu welchem Zeitpunkt die Überwachung und Messung durchzuführen ist, 

 zu welchem Zeitpunkt die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren und zu bewerten sind. 

Alle Überwachungs- und Messtätigkeiten stehen in Übereinstimmung mit den Anforderungen. Geeignete 

dokumentierte Informationen werden als Nachweis erstellt. Die Qualitätsleistung und die Wirksamkeit des 

Qualitätsmanagementsystems werden bewertet. 

9 1 2 Kunden- und Gästezufriedenheit  

Wir überwachen Wahrnehmungen der Kunden. Das Ausmaß kann nachweisen, ob die Anforderungen erfüllt 

sind. Informationen über Meinungen und den Eindruck des Kunden über unser Unternehmen und dessen 

Leistungen werden eingeholt. Methoden zur Einholung und Verwendung dieser Informationen sind festgelegt.  
Mögliche Methoden zu Erreichung der Informationen sind:  

 Eindrücke der Kunden,  
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 Kundenzufriedenheits- oder Kundenmeinungsermittlungen,  

 Kundendaten in Bezug auf gelieferte Produkts oder erbrachter Dienstleistungen,  

 Analyse der Marktanteile,  

 Anerkennungen,  

 Forderungen nach Garantieleistungen, 

 Berichte von Händlern und 

 Auswertungen von Reparaturen oder Nachbesserungen. 

9 1 3 Analyse und Bewertung 

Daten, die aus Erhebungen gewonnen wurden, werden systematisch analysiert und beurteilt. 

Die Ergebnisse werden verwendet, um: 
 die Konformität mit den Anforderungen nachzuweisen, 

 die Kundenzufriedenheit zu bewerten und wenn möglich zu verbessern, 

 die Wirksamkeit und Konformität des Qualitätsmanagementsystems sicherzustellen, 

 nachzuweisen, dass die Planung erfolgreich umgesetzt wurde, 

 die Prozessleistungen zu bewerten, 

 die Leistungen externer Anbieter zu bewerten, 

 die Notwendigkeiten oder die Chancen für Verbesserungen innerhalb des QM-Systems zu bestimmen. 

Analysen und Beurteilung werden zusätzlich verwendet, um Eingaben für die Managementbewertung zu 

liefern. 

9 2 Internes Audit  

9.2.1  

Interne Audits werden geplant und durchgeführt, um Informationen zu erhalten ob: 
 wir die Anforderungen an das QM-System erfüllen, 

 die zugrundeliegende Norm eingehalten wird und  

 das QM-System wirksam verwirklicht und aufrechterhalten wird. 

9.2.2  

Wir orientieren uns bei Audits an der DIN EN ISO 19011 Leitfaden für Audits von Qualitätsmanagement und/ 

oder Umweltmanagementsystemen. 

Unsere Regelungen erfüllen: 
 Planung,  

 Aufbau,  

 Aufrechterhaltung,  

 Verwirklichung, 

 Häufigkeit,  

 Methoden,  

 Verantwortlichkeiten,  

 Planungsanforderungen und  

 Berichterstattung 

 von Auditprogrammen.  

Sie berücksichtigen dabei: 
 Qualitätsziele,  

 Bedeutungen betroffener Prozesse,  

 Rückmeldungen von Kunden,  

 Änderungen mit Einfluss auf unser Unternehmen und  

 die Ergebnisse vorheriger Audits. 

Für Audits werden die Auditkriterien sowie der Umfang festlegt. Auditoren sind so ausgewählt, dass das 

Durchführen des Audits die Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses sichergestellt. Ergebnisse 
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werden der Leitung berichtet. Korrekturen und Korrekturmaßnahmen werden ohne ungerechtfertigte 

Verzögerungen umgesetzt. Dokumentierte Informationen werden bei den Unterlagen ausbewahrt.  

9 3 Managementbewertung  

9.3.1 Allgemeines 

Wir bewerten das QM-System jährlich zur Sicherstellung der fortdauernden Eignung, Angemessenheit und 

Wirksamkeit. 

Folgende Aspekte werden bei der Planung und Durchführung behandelt: 
 den Status von Maßnahmen aus vorherigen Managementbewertungen, 

 Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Qualitätsmanagementsystem betreffen, einschließlich 

dessen strategische Ausrichtung, 

 Informationen über die Qualitätsleistung, einschließlich Entwicklungen und Indikatoren bei: 

o Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen, 

o Ergebnissen von Überwachungen und Messungen, 

o Auditergebnissen, 

o Kundenzufriedenheit, 

o Themen in Bezug auf externe Anbieter und andere relevante interessierte Parteien, 

o Eignung von Ressourcen, die für Aufrechterhaltung eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems 

erforderlich sind, 

o Prozessleistung und Konformität von Produkten und Leistungen, 

 Wirksamkeit von Maßnahmen zur Behandlung von Risiken und Chancen (siehe 6.1), 

 neue potentielle Chancen zur fortlaufenden Verbesserung. 

9.3.2 Eingaben für die Managementbewertung 

Als Eingabe für die Managementbewertung dienen folgende Informationen: 
 Maßnahmen aus vergangenen Bewertungen und deren Status, 

 Interne und externe Themen betreffend des QM-Systems und anstehenden Änderungen, 

 Informationen zur Leistung des QM-Systems wie: 

o Ergebnisse der Kundenzufriedenheit, 

o Rückmeldungen von interessierten Parteien, 

o Leistung und Konformität von Leistungen, 

o Nichtkonformitäten und deren Korrekturmaßnahmen, 

o Prozessergebnisse zu Überwachungen und Messungen, 

o Ergebnisse aus internen und externen Audits,  

o Leistungen Externer, 

 Die Angemessenheit des Einsatzes von Ressourcen, 

 Umsetzung und Wirkung aus Maßnahmen zur Behandlung von Risiken und Chancen und 

 Verbesserungspotentiale. 

Dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse der Überprüfung werden aufbewahrt.  

9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung 

Die Managementbewertung enthält Entscheidungen und Maßnahmen zu: 
 Chancen der fortlaufenden Verbesserung, 

 Änderungsbedarf am Qualitätsmanagementsystem sowie 

 Ressourcenbedarf. 

Dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse der Überprüfung werden aufbewahrt.  

10 Verbesserung  

10 1 Allgemeines  

Wir bestimmen und wählen Chancen zur Verbesserung aus und setzen Tätigkeiten um, damit 

Kundenanforderungen und die Kundenzufriedenheit verbessert werden.  
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Dies umfasst: 
 Prozessverbesserung zur Verhinderung von Nichtkonformitäten, 

 Vorhergesagte Anforderungen zu erfüllen durch Verbesserung von Produkten und Leistungen und  

 die Verbesserung der Ergebnisse des QM-Systems. 

Unsere Optionen sind dabei: 

 reaktive Verbesserungen aufgrund von Korrekturmaßnahmen,  

 schrittweise und somit fortlaufende Verbesserung, 

 sprunghafte Verbesserungen mittels Durchbruch,  

 kreative Verbesserungen durch Innovation oder  

 durch Neuorganisation wie  

erfolgen. 

10 2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen  

10.2.1  

Bei dem Auftreten von Nichtkonformitäten und Beschwerden reagieren wir ggfs. wie folgt: 
 Umgehende Reaktion, 

o Maßnahmen zur Korrektur und Überwachung ergreifen, 

o mit Folgen umgehen, 

 Ursachenbewertung um Wiederholungen zu vermeiden durch: 

o Überprüfen, 

o Bestimmen der Ursachen, 

o Bestimmen, ob vergleichbares besteht oder auftreten kann. 

 Erforderliche Maßnahme einleiten, 

 Wirksamkeitsprüfungen zu allen Korrekturmaßnahmen, 

 Aktualisierung der Chancen und Risiken die während der Planung aktualisiert werden müssen, 

 das QM-System ändern. 

Unsere Korrekturmaßnahmen sind den Auswirkungen der aufgetretenen Nichtkonformitäten angemessen. 

10.2.2 

Unsere dokumentierten Informationen belegen: 
 die Art der Nichtkonformität, 

 jede getroffene Maßnahme, und 

 die Ergebnisse der Korrekturmaßnahmen. 

10.3 Fortlaufende Verbesserung 

Laufend verbessern wir die Wirksamkeit, Angemessenheit und Eignung des QM-Systems. Dabei berücksichtigen 

wir Ergebnisse von Analysen und Beurteilungen sowie die Ergebnisse der Managementbewertung. So sind wir 

in der Lage, Minderleistungen oder Chancen zu erkennen. Die Elemente des QM-Systems gewährleisten genug 

Methoden für die Untersuchung der Ursachen von Minderleistung und zur Unterstützung der fortlaufenden 

Verbesserung. 

11.0 Begriffserklärung 

Anforderung 
Festgelegte Erfordernisse und Erwartungen.  

Audit 
Prozess, der systematisch, unabhängig und dokumentiert ist, um objektive Nachweise zu erhalten.  
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Auditprogramm 
Auf einen spezifischen Zweck gerichteter Satz von einem oder mehreren Audits. 

Auditkriterien 
Politiken, Informationen und oder Anforderungen als Bezugsgrundlage zum Vergleich mit Auditgrundlagen.  

Auditnachweis/ Objektiver Nachweis 
Erhobene oder gestellte Aufzeichnungen, Feststellungen und oder andere Informationen die auf Auditkriterien 

zutreffen und verifiziert werden können. 

Auditfeststellung 
Beurteilungsergebnisse aus Auditnachweisen gegen Auditkriterien.  

Ausgliedern (Verb) 
Zu treffende Vereinbarungen in denen Externe von der Organisation teilweise oder ganze Prozesse wahrnimmt.  

Behördliche Anforderung 
Eine durch eine vom Gesetzgeber mandatierte Behörde verbindliche Anforderung.  

Beteiligung 
An gemeinsamen Zielen Mitwirkung und dazu beitragen.  

Bestimmung 
Ermittlung eines oder mehrerer Merkmale mit Werten.  

Bewertung 
Bestimmung der Angemessenheit, Wirksamkeit und Eignung eines Objektes um festgelegte Ziele zu erreichen. 

Daten 
Fakten über ein oder mehrere Objekte. 

Dienstleistung 
Ergebnis von Tätigkeiten, die immateriell sind und zwischen Anbieter und Kunden ausgeführt werden.  

Dokumentierte Informationen 
Notwendige Informationen inkl. Medien, die gelenkt und aufrechterhalten werden.  

Entwicklung 
Prozesse, welche detaillierte Anforderungen an ein Objekt umsetzen.  

Ergebnis 
Ergebnis(e) von einem oder mehreren Prozessen. Beispiel: Dienstleistung(en), Verfahrenstechnische Produkte sowie 

Hard- und Software. 

Fortlaufende Verbesserung 
Dauerhafte Tätigkeit(en) zur Leistungssteigerung.  

Freigabe 
Übergangserlaubnis zur nächsten Prozessstufe. 

Funktion 
Wahrnehmen einer Rolle durch eine Organisationseinheit.  

Gesetzliche Anforderung 
Gesetzlich festgelegte und verbindliche Anforderungen.  
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Information 
Daten mit Bedeutung. 

Infrastruktur 
Satz von notwendigen Einrichtungen, Ausrüstungen und Dienstleistungen welche für den Betrieb notwendig 

sind. 

Innovation 
Ein Prozess, dessen Ergebnis zu einem neuen oder erheblich veränderten Objekt führt.  

Informationssystem 
Ein in der Organisation bestehendes Netzwerk zur Kommunikation.  

Interessierte Partei 
Organisation, die Entscheidungen und Tätigkeiten beeinflussen, diese beeinflusst / oder von denen gefühlt 

beeinflusst sein kann.  

Kompetenz 
Die Fähigkeit, beabsichtigte Ergebnisse zu erreichen mittels Wissen und Fertigkeiten.  

Konformität 
Erfüllung einer oder mehrerer Anforderungen.  

Korrektur 
Beseitigung einer Nichtkonformität, die in der Regel im Rahmen von einer Korrekturmaßnahme stattfindet.  

Korrekturmaßnahme 
Maßnahme, die einen Fehler in der Ursache beseitigt und dessen erneutes Auftreten vermeidet.  

Kunde 
Personenkreis, der Produkte und Dienstleistungen empfängt oder empfangen könnte. Dies kann auch intern 

sein wie Prozesskunden. 

Kundenzufriedenheit 
Kundenwahrnehmung zum Grad der Erfüllung der Erwartungen.  

Kontext der Organisation 
Eine Kombination von Bedingungen Faktoren (intern / extern), die Auswirkung auf das Unternehmensvorgehen 

haben. Dies bezieht sich im Besonderen auf Produkte, Dienstleistungen, interessierte Parteien und 

Investitionen. Somit sind dies die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Leistung 
Ergebnis das messbar ist.  

Leistungsindikator 
Merkmal mit signifikanter Auswirkung auf Ergebnisse und Kundenzufriedenheit. 

Lieferant 
Anbieter, die ein Produkt oder Dienstleistungen bereitstellen. 

Managementsystem 
Zusammenhängende und gegenseitig beeinflussende Elemente, um die Politik, die Ziele und Prozesse 

einzuhalten. 

Messung 
Bestimmung eines Wertes mittels eines Prozesses. 
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Management 
Abgestimmte Tätigkeiten zur Lenkung einer Organisation. 

Mangel 
Ein für den beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch erkannter Fehler. 

Merkmal 
Kennzeichnende Eigenschaft. 

Messmittel 
Zur Realisierung einer Messung / erforderliches Hilfsmittel oder deren Kombination wie Geräte, Software, 

Normale, Referenzmaterialien und oder apparative Hilfsmittel.  

Nichtkonformität 
Fehler bzw. mangelnde Erfüllung einer Anforderung. 

Oberste Leitung 
Person/-en/gruppe, die eine Organisation auf oberster Ebene lenkt. 

Objekt 
Wahrzunehmende oder vorstellbare Einheit. 

Objektiver Nachweis 
Bestätigung das Daten wahr und existent sind.  

Organisation 
Person/-en/gruppe mit Funktionen, Verantwortlichkeiten, Befugnissen und Beziehungen zur Zielerreichung.  

Politik 
Absichten und Ausrichtung einer Organisation die durch die oberste Leitung festgelegt ist. 

Produkt 
Aus Tätigkeiten resultierende Ergebnisse.  

Prozess 
Eine oder mehrere Tätigkeiten, die sich gegenseitig beeinflussen und Eingaben in Ergebnisse wandelt. 

Qualität 
Inhärente Merkmale eines Objekts und der Grad in Anforderungen erfüllt werden. 

Qualitätsmanagement 
Management in Bezug auf Qualität. 

Qualitätspolitik 
Festgelegte Politik in Bezug auf Qualität. 

Qualitätsziel 
Ziel, das bezüglich der Qualität erstellt ist.  

Reklamation 
Information zur Unzufriedenheit in Bezug auf Dienstleistungen und Produkte mit Anspruch auf Reaktion. 

Risiko 
Die Ungewissheit einer Auswirkung auf zu erwartende Ergebnisse. 



 

 

Regelwerk zur Norm  

DIN EN ISO 9001:2015  

Hotel / Gastro 

 

 

© QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 21 von 21, gültig ab xx.xx.xxxx 

Rückmeldungen 
Informationen zu eigenen Produkten und Dienstleistungen. 

Rückverfolgbarkeit 
Die mögliche Verfolgung eines Objektes über seinen Werdegang.  

Sonderfreigabe 
Einmalige Freigabe für Dienstleistungen und oder Produkte die Anforderungen nicht erfüllen.  

Strategie 
Tätigkeiten die ein Ziel geplant erreichen. 

System 
Satz zusammenhängender und mehrerer sich gegenseitig beeinflussender Elemente, die zusammenhängend 

sind. 

Überwachung 
Bestimmter Zustand von einem oder mehreren Systemen und Tätigkeiten.  

Validierung 
Nachweis, dass Anforderungen für einen beabsichtigten Gebrauch bzw. Anwendung erfüllt sind. 

Verbesserung 
Steigern der Leistung durch eine Tätigkeit. 

Verifizierung 
Objektiver Nachweis, dass Anforderungen erfüllt sind.  

Vertrag 
Gegenseitige übereinstimmende Willenserklärung und somit eine bindende Vereinbarung. 

Wirksamkeit 
Grad der Verwirklichung von Tätigkeiten und Zielerreichung.  

Wissen 
Mit großer Sicherheit wahre Sammlungen von Informationen, die berechtigte Überzeugungen darstellen.  

Ziel 
Ergebnis, welches zu erreichen ist. 



7. .  S hulu ge  

MA VA A lauf / Tätigkeite   Doku e te A lauf / Hilfs ittel

Start

Su he 
Aus ildu gsträgerVer alt‐

u g

Ja

Träger geeig et?

Nei
QM Spezifizieru g der 

A teilu g

GF, MA
Gege e e falls dur h  estehe des 
A ge ot oder Auss hrei u g, Su he 
a h i ter e  Aus ilder.

ENDE

Vertragli he Bi du g

Dur hführu g 
S hulu g

PA „Korrektur aß‐
ah e “

Ja

Aus ildu gsziel 
errei ht?

Nei
Maß ah e  erstelle

Date pflege

GF

Berei h

Ver alt‐
u g 

Exter e / 
i ter e 
Träger

QM, GF,  
Ma

Der Träger  uss  e e  de  Koste  
au h die fa hli he Ko pete z 
a h eise ,  ähere Spezifizieru g 

dur h de  A teilu gsleiter.

Mit Defi itio  des Aus ildu gsziels 
u d de  Koste . Bei i ter e  Träger 
kei e  ertragli he Bi du g.

Verfahre  ge äß PA 
„Korrektur aß ah e “.

Dur hführu g der S hulu g  it  
Erfassu g Feed a k.

We  das S hulu gsziel  i ht 
errei ht  urde,  ird der Fehler 
dur h de  QM ei gegre zt u d 
geeig ete Maß ah e  festgelegt.

Na h eis der Aus ildu g i  der 
Perso alakte, ggf. Aktualisieru g der 
Ko pete ze .

Ko pete ze  

A ge ote, Notize

Vertrag

PA „Korrektur aß‐
ah e “ 

S hulu gsu ter‐
lage

Maß ah e pla

Alle U terlage

Berei h, 
Ma
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GF Berei h



8. .  Reservieru ge  / A frage

MA VA Ablauf / Tätigkeite   Doku e te Ablauf / Hilfs ittel

Start

A frageRezept.

Ja

Ka  Bu hu g 
erfolge ?

Nei

Freu dli he A sage 
ggfs.  it Erläuteru g

Gast / 
Ku de

Rezept.

A frage  kö e  auf 
u ters hiedli he  eise i  Haus 
a ko e . Sie  erde  i er a  
die Rezeptio   eitergeleitet 
Beispiele: Mail, 
Reser ieru gsdie st, Telefo , 
persö li h…

ENDE

Prüfu g

Reser ieru g  u he

Auftrags estätigu gRezept.

Die A frage  ird geprüft auf 
Ma h arkeit. Weiter ist zu prüfe  o  
die A frage zu  Stil des Hauses 
passt. Bei E e t‐ oder 
Gruppe a frage   ird diese zur 
i di iduelle  Bear eitu g 
eitergeleitet.

De  Gast / Ku de  ird freu dli h 
a gesagt. We   ögli h  erde  
Alter ati e  aufgezeigt. 

)use du g der AB u d der AGB‘s a  
de  Gast / Ku de .

Die Bu hu g  ird  er i dli h 
ei ge u ht  e  ei e )usage des 
Gastes / Ku de   esteht. 
Beso derheite   erde   er erkt.

For frei

Bu hu gssoft are, 
A frage

GF A frage, A sage

Auftrags estätigu g 
u d AGB‘s

Bu hu gssyste , 
Bu hu gs estätigu g
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Rezept.Gast / 
Ku de
E e t .

Rezept.Gast / 
Ku de



8. .  Speisekarte

MA VA Ablauf / Tätigkeite   Doku e te Ablauf / Hilfs ittel

Start

E t urfKü he ‐
leitu g

Ja

E t urf
geeig et?

Nei

GF

GF

E t urf a ha d der 
U ter eh e sstrategie, 
Ausge oge heit, kultureller 
Beso derheite , A lässe

ENDE

Bespre hu g

U setzu g

Ja

Korrekture
ot e dig?

Nei

Laufe de 
Ü er a hu g

Kü he ‐
leitu g

Kü he ‐
leitu g

Bea htet  erde  das ausrei he de 
A ge ot a  saiso ale u d regio ale  
Produkte, Er ähru gsphysiologis he 
Gru dsätze u ter Bea htu g 
ges hützter 
Herku fts ezei h u ge  
Nür erger

We  der E t urf  i ht geeig et ist, 
ird ei   euer erstellt.

Dur hführu g der Bes haffu g, 
I for atio   eteiligte Berei he 
i s eso dere Kü he perso al, 
Ausha g u d Veröffe tli hu g

Der Pla   ird laufe d ü er a ht 
u d ggfs. a gepasst.

For frei

Speisekarte i  
E t urf

Alle 
Berei he

Speisekarte, 
Fehlerliste 
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Kü he ‐
leitu gGF

Kü he ‐
leitu g

Alle 
Berei he

Alle 
Berei he

Speisekarte i  
E t urf

Speisekarte

Korrektur aß ah e

Korrekture   erde  s hriftli h 
festgehalte  u  später aus de  
Erfahru ge  zu ler e . Die 
Korrektur aß ah e   ird 
i di iduell festgelegt. Beispiel: 
Liefera te e hsel, Perso alei satz, 
U etter…

Speisekarte, 
Fehlerliste 

Alle 
Berei he

Nä hste Prüfu g 
festlege

Kü he ‐
leitu g

Das Datu  der  ä hste  Prüfu g / 
Ü erar eitu g  ird gro  festgelegt.

Alle 
Berei he

Speisekarte



8.5. Ar eitsa eisu g 
Kasse er altu g 
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Betrifft die Berei he ............................................................................................................................ 1 

Allge ei es ......................................................................................................................................... 1 

A kürzu ge  ....................................................................................................................................... 1 

Bu hu ge  ................................................................................................................................... 1 

Beso derheite : .......................................................................................................................... 1 

 

Betrifft	die	Bereiche	
Marketi g  House‐

keepi g 
Rezeptio   Ver altu g Ser i e Kü he E e t‐

a age e t 
Well ess  Haus‐

te h ik 
    X    X      X   

Allgemeines	
Die  Kasse  i   ei e   U ter eh e   u terliegt  der  Aufsi ht  der  Fi a z ehörde .  U   de  
regulatoris he   Vorga e   gere ht  zu  erde ,  si d  die  hier  gestellte   A forderu ge   für  die 
etroffe e  Berei he  i de d. 

Abkürzungen		
GF      Ges häftsführu g 

QM/UM    Qualitäts‐ u d U elt a ager/‐i  

Buchungen	
 Alle E t ah e  u d )uführu ge  aus der Kasse / i  die Kasse si d zu  er erke . 
 I  Berei h Ser i e si d die Bu hu ge  ü er das Kasse syste  ge ährleistet. 
 Die Rezeptio  führt das Kasse syste  ü er die Bu hu gssoft are / A re h u gssyste . 
 Der  Berei h  Well ess  führt  ei e  Kasse  die  tägli h  a gere h et  ird.  Hier  ird  auf  ei  
Kasse syste   erzi htet.  Es  ird  ei e  tägli he  Liste  der  Ei ah e   geführt  die  a h 
Die sts hluss  it der Rezeptio  a gere h et  ird. 

Folge de Regelu ge  si d u edi gt zu  ea hte :  

 Es  loggt  si h  je eils  der  /  die  Ei eh e de  Perso   ei   Pass ort .  Nur  Rezeptio   u d 
Ser i e. 

 Die Kasse  uss tägli h a ges hlosse   erde . 
 Die Ei ah e   erde  außer de  We hselgeld  it der Rezeptio  tägli h a gere h et. 
 Die Rezeptio  führt die ze trale Hauptkasse u d re h et. 
 Die  Tagesei ah e   erde   ei   Geldi stitut  ei zahlt.  Der  Beleg  ird  der  Bu hhaltu g 
zugeführt. 

 

Besonderheiten:		
 Gästezahlu ge :  

o We  Ku de  ihre Re h u g  ar  ezahle ,  ird der Betrag ei gezoge  u d ei e 
Kopie der Re h u g geht i  die Kasse. 



8.5. Ar eitsa eisu g 
Kasse er altu g 
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 Karte zahlu g:  
o Es  erde   ur  Karte   a ge o e   die  auf  die  Ide tität  der  zahle de   Perso  

zutrifft. Aus ah e  ilde  Fir e karte . 
o Mit de  Träger des A re h u gssyste s  uss ei  gültiger Vertrag  estehe . 

 E t ah e :  
o Alle E t ah e   üsse  autorisiert  erde   o  Vorgesetzte .  
o Alle E t ah e   erde   it U ters hrift u d e tspre he de  Beleg ge u ht.  

 Kasse a s hluss: 
o Bei  Kasse a s hluss  erde  die Tagesei ah e  gelistet. 
o Die Ausga e   erde  i  ei er eige e  Liste geführt. 
o Bei  A s hluss  erde  die Ausga e   o  de  Ei ah e  a gezoge . 
o A s hließe d  ird ei  Tagessaldo ge ildet der  it Datu  u d U ters hrift  estätigt 

ird.  
o Na htägli h Ä deru ge   erde  i er  it Na e szei he  u d Datu   ersehe . 

 Resta te :  
o Das si d Gäste die Leistu ge  auf die )i erre h u g  u he  lasse .  
o Diese  Leistu ge   si d  o   Gast  a zuzei h e   u d  ü er  die  A re h u g  der 

Rezeptio  zuzuführe .  
o Der Beleg  ird i  der Tagesa re h u g  ie ei e Ei ah e  etra htet.  

 De itore : 
o Großku de   oder  Ku de   it  eso dere  Verei aru ge   Bsp. Mo atsre h u g  

erhalte  zu   erei arte  )eitpu kt ei e Leistu gsa re h u g. 
o A re h u ge  aus de  E e t erei h e thalte  die detaillierte  Leistu ge  u d de  

)eitpu kt der Leistu gser ri gu g. 
o Es ist  i htig auf die je eilige  Verei aru ge  zu a hte . 

 A re h u ge   it Dritte   Bsp. Vera stalter, Reise üros… : 
o Gru dlage ist stets ei e  ertragli he Verei aru g.  
o Bei der Erstellu g der Re h u ge   erde  die Leistu ge  detailliert aufgeführt.  
o Mögli he  Ra atte,  Pro isio e ,  Ko issio e   u d  So derregelu ge   erde  

ausge iese . 
o I  der Regel erfolge  Guts hrifte  die a  die Bu hhaltu g  eitergeleitet  erde .  

 So stiges:  
o Alle a dere  Bu hu ge  si d i di iduell  it der Rezeptio  a zusti e . Ei zelfälle 

üsse  ggfs.  it der GF a gesti t  erde . 

 



QM‐Info 7.4.
Die „Gute“ Kü he 
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I   ei e  Beher ergu gs etrie   ar eite   ers hiede e Diszipli e   / A teilu ge . Da das Auftrete  
der  Berei he  erhe li h  zur  )ufriede heit  der  Gäste  eiträgt,  si d  hier  die  A forderu ge   a   ei e 
„gute A teilu g“  es hrie e . 

Kernaufgaben:	
 Auf au u d Ko trolle ei es Qualitätssi heru gss ste s zur Si heru g der A forderu g des 
Betrie es 

 Opti ale Vertrie sförderu g  akti  u d passi  
 Me üs zusa e stelle , Tages‐ u d Saiso karte  erstelle ,  
 A spra he   o  Leistu ge  für Gäste u d Ku de / Liefera te  
 Koordi atio  der A teilu gsleistu ge  
 Kü he orga isatio  
 H gie esta dart/ HACCP 
 Mitar eiter Moti atio  u d E t i klu g 
 Vera t ortu g für de  Ware ei satz 
 Bestellu ge  erfasse  u d koste e usst ei kaufe   
 Auf au u d Pflege der Gäste‐ u d Ku de ko takte 

Anforderungen	
 Visite karte des U ter eh e s 
 I agepflege 
 Gepflegtes Auftrete  
 Ko pete z i  Fa h erei h 
 Ko u ikatio sfreudigkeit 
 Fle i ilität 
 Belast arkeit 
 Bea htu g kultureller Beso derheite  
 Ge ährleistu g I for atio sfluss 

 



5.2.0	Politik	
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Qualitätspolitik 

Die sta ile Qualität u se e  Leistu ge  ist ei e de  G u dlage  u se e  e folg ei he  Ges häftstätig‐
keit. Qualität  edeutet fü  u s, die A sp ü he u se e  Ku de  / Gäste  est ögli h zu e fülle . Dies 
e fo de t die p äzise A sti u g u se e  Leistu ge   it de  E fo de isse  u se e  Ku de  / Gäs‐
te, so ie glei h äßige E füllu g diese  so festgelegte  Qualitätssta da ds. 

I  diese  Si e ist Qualität ei   i htiges K ite iu  fü  die Wi ts haftli hkeit u se es U te eh e s 
u d  ildet ei  zu e lässiges Ba d zu u se e  Ku de . 

Qualitäts e usst ha del  heißt fü  u s au h,  it  e t olle  Ressou e  effizie t u d s ho e d u ‐
zugehe .  Jede/  Mita eite /‐i   hat  das Re ht  u d  die  Pfli ht  da auf  hi zu i ke ,  dass U stä de, 
el he die Du hfüh u g de  Leistu ge   it ei a df eie  Qualität  e hi de ,  eseitigt  e de . 

Die ko ti uie li he Ve esse u g u se e  Liestu ge  ist fü  u s deshal   ittel‐ u d la gf istig au h 
Vo aussetzu g fü  ei   i htige  Beit ag zu  S ho u g de  U elt, zu  Se ku g de  Koste  u d zu  
E höhu g de  Ku de zuf iede heit.. 

U  Qualität zu e zeuge , ko t es i  e ste  Li ie da auf a , i  alle  Stadie  de  Die stleistu g Feh‐
le  zu  e eide  u d Fehle uelle  ko se ue t zu  eseitige . Die Si he u g u d gezielte Ve esse‐
u g de  Qualität  ist  da ei  die P io ität  fü   alle Mita eite /‐i e  u d Be ei he.  Sie  e fo de t das 
e usste E gage e t u d die akti e Zusa e a eit alle  Mita eite /‐i e . 

Ei  stö u gsf eie  A lauf  ilde  de  dafü   ot e dige  Rah e . Die Füh u gsk äfte si d  e pfli h‐
tet, die i  ih e  Ve a t o tu gs e ei h gelte de  Vo ga e  a zu e de , ih e Wi ksa keit stä dig 
zu ü e a he  u d de   eueste  Ke t isse  u d E fo de isse  a zupasse . Dieses Qualitäts e ‐
stä d is  u d Qualitäts e usstsei ,  so ie  die  Ei stellu g  alle  Mita eite /‐i e   zu  Qualität  si d 
Vo aussetzu g fü  die Zuf iede heit u se e  Ku de  u d da it  fü  de  daue hafte  E folg u se es 
U te eh e s. 

 

O t, de  

 

 

Ges häftsfüh u g         



6     Qualitätsziele  Beispiele i  Rot 
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Qualitätsziele    Beispiele Soll  Maß ah e  zu  E ei hu g  Ve a t o tli h   IST a : 

)uf iede heit Gäste 

)iel: Ei gehe de P üfu g des A ge otes 

 

x pro Mo at 

 

Bespre hu g  it alle  A teilu ‐
ge , erörter  aktuelle Erge isse 
u d A leitu g  o  Ver esseru ‐
ge  / Aktio e . 

 

GF, alle Be‐
rei hseitu ge  

 

Füh u g 

)iel: Ei füh u g DIN EN ISO 9   )e tifizie u g   

 

% 

 

Auf au Ha d u h Zertifizierer  er‐
tragli h  i de . 

 

QM 

 

Mita eite /‐i e zuf iede heit 

)iel: Kü digu ge   ege  U zuf iede heit 

 

 

 

For lose Perso algesprä he Hal ‐
jährli h. Liste erstelle . 

 

GF 

 

Mita eite /‐i e  

)iel: Kei e A ei hu ge  i  laufe de  Die st et ie  

 

A ei hu ge  pro 
Mo at klei er   

 

Laufe de Weiter ildu g, Be ust‐
sei sförderu g der Mitar eiter/‐
i e  u d Ko trolle der Leistu ‐
ge  dur h Vorgesetzte 

 

Mitar eiter/‐i e  
u d Vorgesetzte 

 

Qualität Housekeepi g 

)iel: Be e htigte Bes h e de   ege   a gel de  Leistu g 

 

 

 

Tägli he Ko trolle dur h Hausda‐

 

Hausda e 
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Qualitätsziele    Beispiele Soll  Maß ah e  zu  E ei hu g  Ve a t o tli h   IST a : 

e 

Qualität Gast o o ie 

)iel: Steige u g U satz 

 

% per a o 

 

Glei h lei e de Qualität ge ähr‐
leiste ; So dera ge ote jede  
Mo at 

 

Ser i eleitu g / 
Kü he 

 

Qualität Well ess 

)iel: A ge ot fü  Gäste e ete  
 

)iel: Si he heit 

 

Massage a  
IV.Quartal 

U fälle =   

 

Ko zept u d Wer u g  or reite  
u d realisiere  

Tägli he Si herheits egehu ge  

 

Leitu g / E e t‐
a age e t 

Mitar riter/‐i   or 
Ort 

 

Qualität E e t a age e t 

)iel: Steige u g U satz 

 

 % 

 

Jahrespla  für E e ts erstelle , 
e er e  u d u setze  

 

E e t a age e t 
/ Leitu g 

 

Qualität Rezeptio  

)iel: Auslastu g de  Ei i htu g 

 

Auslastu g ~  % 

 

Laufe de Bea t ortu g  o  A ‐
frage  u d Ver eis auf E e ts… 

Flexi le Steueru g der Preise 

 

E pfa g 

 
E pfa g / Leitu g 
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Qualitätsziele    Beispiele Soll  Maß ah e  zu  E ei hu g  Ve a t o tli h   IST a : 

Qualität Hauste h ik 

)iel: Ausfall de  Te h ik 

 

 

 

Laufe de Ei haltu g der Ko trol‐
le , Ü er a hu g Prüfpla  u d 
Wartu ge , zeit ahe Reaktio   ei 
Vorfälle  

 

Hauste h ik 

 

Qualität Kü he 

)iel: Ei haltu g gesetzli he  Vo ga e  

 

.‐€ Strafe  

 

Ei haltu g HACCP, laufe de i ter‐
e Ko trolle  

 

Kü he leitu g 

 

Be eitstellu g  o  Mittel  

)iel: Pla u g ei es Neu aus 

 

% 

 

Pla u gs üro  eauftrage  u d 
ü er a he . 

 

GF 

 

Ve esse u g de  P ozesse 

)iel: Bes h ei u g de  P ozesse i  Rah e  des Qualitäts a‐
age e ts ste s 

 

S hulu gsko zept 
Wartu g 

 

S hulu gsko zept erstelle , prü‐
fe  u d freige e . 

 

QM 

 

A iete   o  Liefe u ge  u d Leistu ge  

)iel: Be e tu g de  A iete  

 

x ko plett 

 

Er ittlu g der  i htigste  A ie‐
ter 

 

Ei kauf 

 

Ak uisitio , Ve t ie sziele         
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Qualitätsziele    Beispiele Soll  Maß ah e  zu  E ei hu g  Ve a t o tli h   IST a : 

)iel: Auf au  eue  Sta ku de   >    Messe esu h i  Saar rü ke   Vertrie  

Vo keh u ge  zu  S hutz de  Gesu dheit u d de  Si he heit 
a  A eitsplatz 

)iel: Du hfüh u g de  E st‐ u d Folgeu te eisu ge  i  
Rah e  des A eitss hutzes. 

 

 
x per a o 

 

 
Exter e  Ar eitss hützer  eauf‐
trage  

 

 
GF 

 

U setzu g  o  Maß ah e  aus  o liege de  Be e tu ge  

)iel:  i ht  eleg a  

       

Auss hluss  o  Haftu gs isike , Risiko i i ie u g 

)iel: Ausfüh li he Ei a eitu g  o  Auszu ilde de  u d  eue  
Mita eite /‐i e  

 

% 

 

Aus ilder  eauftrage  u d Beri ht 
a forder  

 

GF, Aus ilder 

 

Regulato is he A fo de u ge  

)iel: P üfu g auf Neue u ge  

 

x per a o 

 

Ü er a hu g I ter etseite  u d 
I for atio e  IHK 

 

Qualitäts a a‐
ger/‐i  

 

Freigege e  a : xx.xx.xxxx 

 

 

U ters hrift GF, Datu  
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Nu er   
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Z is he  de  U ter eh e    u d de Mitar eiter/‐i e ,  ird fpolge de Betrie s erei ‐
aru g a ges hlosse .  

Die I halte si d für alle Beteiligte   i de d.  

Diese Betrie s erei aru g  ird I kraft gesetzt  it de   . . . 

Hausi ter e Sta dards förder  die Repräse tatio  u seres U ter eh e .  

U sere Sta dards zu folge de  the e  si d  ie folgt: 

Auftreten	
 Freu dli h, Auf erksa  u d Sau er  
 Stets i  der  orgege e e  Kleidu g 
 Kei e pri ate  Erledigu ge  i  der Die stzeit oh e Rü kspra he 
 Kei  Verzehr u d Ta akge uss i  jegli he  Gäste erei he  

Alkohol,	Drogen	und	Co.	
 Kei  Ko su  der si h  a hteilig auf die Ar eitsleistu g aus irkt 

Miss rau h führt u erzügli h zu A zeige  

Bescherden	und	Reklamationen	
 Positi e E tgege ha e  o  Bes h erde  als I put zu Ver esseru g 
 Stets die Zusage der Weiterleitu g 
 I for atio spfli ht der Vorgesetzte  /  i ht des Berei hes ! 

Datenschutz	
 Gehei haltu g jegli her I for atio e   o  Ku de , Kollege  u d i ter e  A läufe  
die  i ht für das Tagesges häft  e ötigt  erde . 
 Ei haltu g der Date s hutzri htli ie 
 I s eso dre ist die Ko u ikatio  pri ater Natur  ähre d der Ar eit u tersagt. 
Dies  ezieht si h i s eso dere auf soziale Netz erke, Mo ilgeräte ….. 

Geschenke	und	Aufmerksamkeiten	
 Wir eh e  kei e Ges he ke u d Auf erksa keite  a  die  i ht de  ü li he  
Sta dard e tspre he   ie zu  Beispiel Weih a htsges he ke   o  Liefera te . 
Sa h erte  it ei e  Wert  o  ü er 30.‐€ si d der Berei hsleitu g  itzuteile .  

Meldepflichtige	und	allgemeine	Erkrankungen	
 Allge i e Erkra ku ge  si d u erzügli h zu  elde . Wir de ke  dara  das Kollege  
ü er eh e   üsse ! 
 Meldepfli htige Erkra ku ge  si d e e falss u erzügli h a zuzeiege . Zusätzli h 
ird die Direktio  i for iert u   ögli he Sofort aß ah e  ei zuleite . 
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Nu er   
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 Ges hle htskra kheite . Bei Ges hle htskra kheite   ird die Direktio   ertraue s‐
oll i for iert. 

Persönliche	Gegenstände	
 Alle persö li he  gege stä de si d  ähre d der Ar eitszeit i  Spi d zu  er ahre . 
 Dies gilt i s espo dere für: 

o Mo iltelefo e u d S artpho es 
o S hlüssel 
o Geld eutel / Börse  / Ha dtas he  
o S h u k. 

 Der Spi d MUSS u ter  ers hluss gehalte   erde .  

Schlüssel	/	Zugangsdaten	
 Alle S hlüssel u d Zuga gsdate  zu elektro is he  S hlösser , I ter etportale  
u. . . si d  or Verlust zu s hütze . Ei  Verlust  it u erzügli h der Berei hsleitu g 
itgeteilt. 

Sexuelle	Belästigung	
 Se uelle  elästigu g ist stre g zu u terlasse  u d führt u ittel ar zu   erlust des 
Ar eitsplatzes u d ei er strafre htli he  A zeige. 

Zufriedenheit	
 Zufirde heit hä gt e g  it Ko u ikatio  zusa e .  
 Alle Mitar eiter  el he  i ht zufriede  si d  öge  ihre Leitu g zuerst a spre he .  
 Ü ergeord ete Pro le e kö e , au h a o ,  it der Direktio   espro he   er‐
de . 

Zwischenmenschliches	
 Ko fliktfähigkeit gege ü er Kollege  
 Wahre  persö li her I for atio e  
 Neutrales Verhalte   ei i ter e  Bi du ge  
 Wir  er eide  de  U ga g  it Gäste  i  der Freizeit 


