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Remote-Audits werden künftig aus der Welt der Audits nicht mehr
wegzudenken sein, da diese eine efﬁziente und ressourcenschonende
Methode der Auditierung zur Verfügung stellen. Die damit einhergehenden Vorteile überwiegen die derzeitigen Einschränkungen bei
Weitem, sofern die Vor- und Durchführung von Remote-Audits entsprechend qualiﬁziert erfolgen.

Aufgrund der Entwicklungen in anderen Bereichen kann die Auditierung, insbesondere
das Remote-Auditieren, ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Nach derzeitigem Stand sind
in Deutschland beispielsweise zwei Gesetzesänderungen geplant, nämlich
• das Lieferkettengesetz, welches voraussichtlich ab Januar 2023 in Kraft treten soll und
• das Gesetz zur Stärkung der Integrität in der
Wirtschaft.
Die Anforderung, hier Vorgaben beim Lieferanten zu prüfen, kann durch den Einsatz von Remote-Audits, insbesondere durch unangekündigte Remote-Audits, ein wirksamer und vielversprechender Ansatz sein, um die Umsetzung von Vorgaben bei einem externen Partner
zu prüfen.
Dies kann auch von Klein- und Kleinstfirmen
umgesetzt werden, wobei hier häufig davon

gesprochen wird, dass größere Firmen aufgrund ihrer Struktur einen Vorteil hätten.
Auch der Umweltgedanke wird dieses Thema
weiter voranbringen, da der Autor aufgrund
der Globalisierung die Einsicht gewinnen
konnte, dass teilweise Firmen mit Produktionsanlagen im Ausland Flugzeugladungen
von Mitarbeitern hin- und herpendeln lassen
müssen.
Remote-Audit-Auditoren werden zusätzlich
zu ihren fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen über das erforderliche technische Wissen und die Kompetenzen für die
Durchführung von Remote-Audits verfügen
müssen.
Eine passende technische Unterstützung kann
die Anforderungen an Remote-Audits verringern.

EINLEITUNG
Der Autor dieses Whitepapers ist der Geschäftsführer der PeRoBa Unternehmensberatung
GmbH, welcher als Auditor und Berater seit den
90er Jahren Audits durchführt. Das erste „Remote-Audit“ führte er im Jahr 2005 mittels Telefonspinne, als Telefonkonferenz durch.
Das Thema Auditierung wird immer wichtiger,
komplexer und die Anzahl der Auditierungen
steigt rasant an. Darüber hinaus werden in
vielen Firmen sogar wöchentlich Audits
durchgeführt. In den nächsten Jahren werden

voraussichtlich das Gesetz zur Stärkung der
Integrität in der Wirtschaft und das Lieferkettengesetz in Deutschland eingeführt, deren
Wirksamkeit besonders mit Audits überprüft
werden können. In Zeiten der Digitalisierung
entwickelten sich alle zentralen Bereiche von
Unternehmen weiter. Der Auditierungsprozess
ist allerdings sehr oft auf dem alten Stand stehen geblieben.

DEFINITION REMOTE AUDIT
Die DIN EN ISO 190111 verwendete in der
englischen Version zum ersten Mal 2011 den
Begriff „Remote Audits“. In der Version von
2018 wurde dies weiter ausgearbeitet und in
der deutschen Übersetzung als virtuelles oder
Fernaudit bezeichnet.
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Im Normenkapitel 5.5.3 der ISO 19011:20182
wird das Remote-Audit näher beschrieben:

„Audits können vor Ort, aus der Ferne oder
in einer Kombination aus beidem durchgeführt werden. Der Einsatz dieser Methoden
sollte angemessen ausgewogen sein, unter
anderem auf Grundlage der Berücksichtigung
der damit verbundenen Risiken und Chancen“.

DIN EN ISO 19011:2018-10 – Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen
ISO 19011, 2018, S. 34, Normkapitel 5.5.3 zweiter Absatz- (DIN e.V., 2018
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FORMEN VON REMOTE-AUDITS
Der Begriff „Remote-Audit“ wird derzeit un• Es werden Interviews mit Führungskräften
terschiedlich definiert. Eine Internetrecherche oder Mitarbeitern der Organisation durchim Dezember 2020 zum Suchbegriff „Remotegeführt sowie die dafür relevante DokumentenAudit Definition“ ergab 9 deutschsprachige
analyse.
Treffer.
• Ein Auditor ist nicht vor Ort und auditiert relevante Personen, Aktivitäten oder Prozesse
Keines dieser Ergebnisse war hilfreich dafür,
mit Unterstützung eines Co-Auditors, der via
den Begriff Remote-Audit zu definieren. Wir
digitale Techniken am Standort der Organisahaben aus der Erfahrung unserer bereits
tion unterstützt.
durchgeführten Remote-Audits folgende Definitionen, deren Basis auf der DIN EN ISO 9000
und DIN EN ISO 19011 aufbaut:
Nachaudit / Remote Follow-up-

Audit
Vollständiges Remote Audit /
Fully Remote Audit
Das Audit wird vollständig als Remote-Audit
durchgeführt. Von der Auditplanung, der
Durchführung bis hin zum Abschluss und Zusendung des Auditberichts wird alles elektronisch durchgeführt.
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Auditor und Auditierte befinden sich während
des gesamten Audits an unterschiedlichen
Orten.

Teilweise Remote-Audit / Partly
Remote-Audit
Lediglich einige Teile, welche sich für eine Remote-Durchführung eignen, werden als RemoteAudit durchgeführt.
In dieser Variante findet das Audit nur teilweise vor Ort statt oder Auditor, Co-Auditor
bzw. Experten auditieren von unterschiedlichen Orten aus. Darstellbar sind zum Beispiel
folgende Optionen:
• Der Auditor ist vor Ort und auditiert relevante
Personen, Aktivitäten oder Prozesse außerhalb
der Organisation.

Das Nachaudit zum Nachweis von Umsetzungen
von Maßnahmen etc. folgt i. d. R. einem bereits
durchgeführten Audit aus Gründen kritischer
Abweichungen. Es wird als Remote-Audit
durchgeführt, um zum Beispiel eine erneute
Anreise der Auditoren einzusparen.

Spezialisten-Audit / ExpertRemote-Audit
Expert-Remote-Audits erfolgen, wenn beim
Audit ein Experte benötigt wird, welcher nicht
über die gesamte Zeit des Audits physisch anwesend sein muss.
Die Unterstützung mittels Telekommunikationstechnologien unterstützt den Einsatz des
externen Experten und reduziert finanzielle
Aufwendungen oder hilft, wenn Gründe vorliegen, dass das Audit sonst unter Umständen
nicht möglich wäre.
So ist zum Beispiel die Teilnahme eines technischen Experten möglicherweise nur für
einen Zeitraum von zwei Stunden erforderlich, um einen bestimmten Auditaspekt zu
analysieren.

CHANCEN UND RISIKEN VON REMOTEAUDITS
Eine Chance bietet die Aufwertung des Auditplans. Das Remote Audit muss mit in den Auditplan aufgenommen werden und bei
Problemen und Störungen Alternativen bis
hin zu einem Fallback-Plan bieten.
Weiterhin bietet der Einsatz der neuen Technologien einen entscheidenden Zeit- und Kostenvorteil. Unabhängig von der Entfernung
und der daraus resultierenden Reisezeit kann
ein Audit faktisch jederzeit durchgeführt werden. Die damit verbundene Reduzierung von
Umweltauswirkungen, d. h. die Verbesserung
der Ökobilanz und des CO2-Fußabdrucks sind
damit positiv einhergehende Skaleneffekte.
Eine wesentliche Chance bietet das RemoteAudit auch dem Auditor, welcher ein Audit in
einem Krisengebiet, sei es durch Einfluss von
Krieg, Terrorismus oder Pandemien, durchführen soll.
Die Flexibilität bei der Durchführung von
Remote-Audits kann ebenso eine Chance darstellen. Wenn beispielsweise neue Anforderungen von behördlicher Seite gestellt
werden, bieten Remote-Audits die Möglichkeit, ungeplante oder unangekündigte Audits
durchzuführen. Durch diese Möglichkeit besteht die Chance – live in Echtzeit – zu prü-

fen, ob beispielsweise jemand seine Vorgaben
wirklich zuverlässig umgesetzt hat – im Gegensatz zu einem herkömmlichen Audit vor
Ort, wo der Termin avisiert wird und es aufgrund der Reisezeit einen gewissen Vorlauf
geben kann. Dies gibt dem Auditierten die
Möglichkeit, im Vorfeld Vorbereitungen zu
treffen, um das Audit zu bestehen.
Bei Remote-Audits besteht ein wesentliches
Risiko hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen (ITK). Da das Audit mittels
Computer, d. h. virtuell durchgeführt wird,
werden an die technischen Rahmenbedingungen der Telekommunikation erhöhte Anforderungen gestellt.
Wesentliche Anforderungen an die technischen Rahmenbedingungen stellen die ausreichende Bandbreite und entsprechende
technische Ausstattung dar. Hierzu zählen
unter anderem Computer oder Mobilgeräte
mit Telefon und Video sowie eine stabile
WLAN-Abdeckung für einen mobilen Einsatz.
Insbesondere wenn es bei der Technik zu Problemen kommt, ist der Einsatz eines RemoteAudits kritisch zu bewerten, beziehungsweise
er erfordert im Auditplan eine entsprechende
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Berücksichtigung. Die eingeschränkte oder
teilweise fehlende menschliche Interaktion
stellt ebenso einen Nachteil für den Auditor
dar.
Auch wenn sich der Auditor und der Auditierte in einer Videokonferenz sehen, ist der
sogenannte erste Eindruck anders als bei
einem persönlichen Treffen. In einer virtuellen Umgebung ist das Kennenlernen etwas
schwieriger. Dem Auditor muss dies bewusst
sein, d. h. die menschliche Interaktion, das
Bauchgefühl, welches sich einstellen kann,
wenn dem Auditor aufgrund der Körpersprache oder andere Signale etwas komisch vorkommen sollte, können nur bedingt
stattfinden, wenn gar nichts davon virtuell
übertragen wird. Grundsätzlich wird beim Remote-Audit in der Regel nur das Gesicht oder
ein Teil des Körpers dargestellt und nicht der
Gesamteindruck, anders als wenn man sich
wirklich gegenübersteht.

6 ........

3

Bei Durchführung eines Erstaudits ist ein
Fully-Remote-Audit in der Regel nicht zu
empfehlen. Soll im Rahmen eines internen
Audits ein Standort, ein Werk bzw. eine Niederlassung erstmalig auditiert werden, bietet
sich ein klassisches Vor-Ort-Audit an oder ein
Partly-Remote-Audit, das aber auf jeden Fall
Präsenzanteile des Auditors vor Ort beinhaltet.
Kritisch ist auch die Frage zu bewerten, ob ein
Remote-Audit überhaupt durchgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang sind
dann ebenfalls Rückfragen zur Sicherheit und
Vertraulichkeit der Daten relevant. Insbesondere in Deutschland bzw. Europa muss eine
Übereinstimmung mit der Datengrundschutzverordnung DSGVO3 gegeben sein.

REMOTE-AUDIT

CHANCEN

RISIKEN

Allgemein

• Schonung von Ressourcen
• Kurzfristige Beurteilung eines
Sachverhaltes
• Risikoreduzierung bei unsicherem
Zielreisegebiet
• Externe Experten können leichter
und efﬁzienter hinzugezogen werden

• Fehlender, oder reduzierter persönlicher Kontakt mit dem Partner
• Mögliche, eingeschränkte Sicht des
Auditors
• Unterbrechungen durch mangelnde
Bandbreite, oder sonstigen ITK-Problemen
• Probleme mit Datenschutz und Sicherheit

Auditor

• Efﬁzientere Durchführung
• Kein zusätzlicher Aufwand durch
Anwesenheit der Auditoren

• Fehlende Kompetenzen
• Ungenügende Erfahrung
• Keine Kenntnis über den Auditierten

Audierte

• Reduzierung der Nervosität
• Weniger Störung der Prozessabläufe

• Das Audit wird nicht ernst genommen
• Ungenügende Vorbereitung, Kollegen können helfen
• Missverständnisse durch virtuelle
Kommunikation

https://dsgvo-gesetz.de

VORBEREITUNG
Die Vorbereitung für ein Remote-Audit ist
grundsätzlich mit der Vorbereitung auf ein
Vor-Ort-Audit identisch. Besonderes Augenmerk sollte bei der Vorbereitung eines
Remote-Audits auf die Technik und auf die
Umgebung gelegt werden.
Insbesondere bei einem Audit, welches zeitversetzt stattfindet, wird dies für den Auditor
eine Auditdurchführung außerhalb der normalen Arbeitszeiten bedeuten.
Zu den grundlegenden Anforderungen zählt
eine gute Beleuchtung bzw. Ausleuchtung des
Arbeitsplatzes. Zu beachten sind hierbei auch
arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen. So
dürfen beispielsweise Lichtquellen nicht direkt ins Gesicht – ins Auge – leuchten. Dies
kann zu einer stärkeren Ermüdung führen.
Optimal wäre eine indirekte Hintergrundbeleuchtung, sodass einerseits der Auditor im
Bild gut erkannt werden kann und andererseits die Arbeitsfläche für Notizen gut ausgeleuchtet ist.
Weiterhin sollte der Arbeitsplatz des Auditors
ruhig und aufgeräumt sein, da er vor dem
Computer sitzt und das Audit virtuell durchführt. Ruhig auch im Sinne, dass ungewollte
Störungen durch andere Personen im Hintergrund vermieden werden, insbesondere wenn

es im Audit um sensible Bereiche und Daten
geht. Es gibt inzwischen auch mobile Hintergründe, welche aufgeklappt werden können,
um die Hinteransicht zu verdecken.
Der Auditor muss sich dessen bewusst sein,
dass der Auditierte sich während des Audits
auf ihn konzentriert. Hierbei kann auch die
Verwendung eines unpassenden virtuellen
Hintergrunds störend wirken.
Der Autor verwendet zur Durchführung eines
Remote-Audits einen PC mit zwei externen
Kameras, einem externen, hochwertigen
Mikrofon, zwei externe Lautsprecher und vier
an den PC angeschlossene Monitore.
Das externe Mikrofon und die Lautsprecher
können entsprechend den persönlichen Präferenzen entfallen, wenn anstelle dessen ein
gutes Headset verwendet wird.
Eine PC-Kamera wird mittels entsprechender
Software zur Besprechung mit dem Auditierten verwendet, die zweite PC-Kamera zur Darstellung auf ein Flipchart zum Hervorheben
von Zusammenhängen etc.
Es gilt der Anspruch, ein Remote-Audit ebenso
professionell durchzuführen wie ein Vor-OrtAudit.

VORTEIL

NACHTEIL

Mobiler Einsatz möglich

Gute WLAN-Abdeckung erforderlich

vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wenn die Datenbrille Kamera, Ton, WLAN, Scanner etc. untersützt

Laufzeit der Batterie zwischen 45 Mnuten und 1,5
Stunden, je nach Anwendungsfall

Mit Ersatzaku Laufzeitverlängerung bis zu eriner
Stunde zusätzlich

Akzeptanz gering, da beim Einsatz der Brille ein
Kabel und Ersatzakkus getragen werden müssen
Vermindete Akzeptanz bei längeren Tagezeiten bedingt durch das GEwicht und das Tragegefühl
Mögliche Probleme bei Brillenträgern (je nach verwendetem Modell)
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IVISION® REMOTE-AUDIT
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Mit unserer patentierten Marke iVision®
(www.i-vision.eu) betreiben wir seit 2014 Forschung und Umsetzung von Virtual RealityAnwendungen im unternehmerischen Umfeld,
beispielsweise in der Kommissionierung.

Beteiligten zumeist keine weiteren Anpassungen. Je nach verwendeten Techniken kann
auch eine automatische oder teilautomatisierte Dokumentation von Ergebnissen erfolgen.

So lag es auch nahe, dass wir unser Kerngeschäft Qualitätsmanagement unter den Gesichtspunkten aktuellster Hardware- und
Software-Technik betrachten, denn Hilfsmittel
wie Datenbrillen können heute in nahezu
allen Anwendungsgebieten wertvolle Optimierungspotentiale eröffnen.

Im nachfolgenden Anwendungsbeispiel sind
auf Seite 9 die lokale iVision® Remote-AuditLösung auf dem Mobiltelefon sowie die Übertragung des in diesem Moment untersuchten
Gegenstandes – die CAT5-Verkabelung am
Port 7 einer IT-Anlage – zu sehen.

Der Ablauf eines Remote-Audits unterscheidet sich meistens nicht vom klassischen Audit.
Die Unterschiede liegen vor allem in der Planung, der Vorbereitung und der Nachbearbeitung. Moderne Kommunikationshilfsmittel
sind heute in vielen Varianten und kostengünstig verfügbar.
Ausschlaggebend für das Audit selbst ist natürlich die Zuverlässigkeit der genutzten
Kommunikationstechnik. Ist diese gegeben, so
erfordern die unterschiedlichen Standorte der

Auf der rechten Seite des Diplays ist der Auditor zu sehen, der mit dem Auditierten vor Ort
kommuniziert, welcher das Mobiltelefon hält.
Mithilfe dieser Remote-Auditösung konnte
ein vergleichbares Audit in Übersee ohne den
Aufwand der Reisekosten und Reisezeit
durchgeführt werden.
Nachfolgend eine Übersicht zu einem Audit in
Übersee, welche den Kostenvorteil bei Durchführung eines Remote-Audits in fernen Ländern verdeutlicht.

Anwendungsbeispiel iVision Remote-Audit

AUDIT INTERNATIO- AUFWAND VOR ORT
NAL
Vorbereitung

Büro

Durchführung

Vor-Ort

Nachbereitung

AUFWAND IVISION
REMOTE-AUDIT

ERSPARNIS
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1 Tag Büro

0,5 Tag

2 Tage Büro

2 Tage

Reisezeit

2,5 Tage Reisezeit

–

Reisekosten4

8.560 €5 Reisekosten

–

Büro

Zeitaufwand
SUMME KOSTEN

1 Tag Büro

1

6,5 Tage

3,5 TAGE

3 TAGE

8.560 €

760 €

7.800 €

Die damit einhergehenden Effekte, wie
Umweltschutz aufgrund nicht notwendiger
Flugreise, Reduzierung der Reisezeit für Mitarbeiter und dafür die Chance, die Mitarbeiter
für andere Aufträge zur Verfügung zu haben,
sind weitere Vorteile beim Einsatz von Re-

mote-Audits.
Die COVID-19-Pandemie hat diese Entwicklung
im Jahr 2020 weiter forciert, da heutzutage Remote-Arbeit von zuhause oder egal von welchem Ort aus fast zum Standard gehört.

4

Transferkosten, Flugkosten, Hotelkosten etc.

5

Tatsächliche Kosten aus einem Kundenprojekt für einen Mitarbeiter vor Ort
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iVision Auditoransicht „light“ (links) und iVision Auditorenansicht light auf Smartphone (rechts)

ANWENDUNGSBEISPIELE
Mit iVision® Remote-Audit lassen sich individuelle und virtuelle
Audits entsprechend deutschen Datenschutzgesetzen durchführen.
Es ist möglich, diesen Service über unsere geschützten Server auszuführen, oder auch bei
erhöhten Anforderungen in einer eigenen ITUmgebung auf Kundensystemen zu installieren. Ein Zugriff erfolgt entweder über eine
webbasierte Oberfläche oder ein Anwendungstool, welches für Windows, Android und
iOS zur Verfügung steht.
Ein Beispiel der Anwendungsübersicht (Bild
oben links). Die Kommunikation erfolgt über
den Co-Auditor, welcher vor Ort auditiert
(Bild oben rechts).

Hierüber kann ein Audit direkt live vorgenommen werden und zum Nachweis von
Anforderungen entweder Screenshots oder
Videosequenzen aufgenommen werden.
Eine „geheime“ Aufnahme wird seitens der
Software unterbunden, d.h. es wird immer
transparent angezeigt, ob eine Aufnahme
stattfindet.

Links eine Abbildung aus einem Audit mit der
Oberfläche iVision® Compact. Hierbei sind
die Einbindung von Checklisten, oder individuellen Maßnahmenlisten möglich, welche
sich den entsprechenden Nachweisen zuordnen lassen.
Unten die iVision® Compact Darstellung für
den Lead Auditor vor dem PC:
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Qualitätsmanagement schafft Vertrauen – insbesondere in grenzüberschreitenden, komplexen, arbeitsteiligen Wirtschaftsbeziehungen. Hinzu kommt die Forderung nach einer schnellen und
bedarfsgerechten Anpassung von Organisationsstrukturen und
-prozessen. Dies stellt die beauftragten Qualitätsmanager und
externe Auditoren vor neue Herausforderungen.
Remote Audits – also virtuelle Fern-Audits über das Internet –
eröffnen hier völlig neue Lösungsansätze. Besonders vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, mit kurzfristigen Reisewarnungen und zeitraubenden Quarantäne-Anforderungen, sind RemoteAudit-Lösungen vielfach die einzige Alternative, um Auditierungen
innerhalb vorgegebener Fristen zu bewältigen. Remote-Audits
können weiterhin den Aufwand für Reisen und deren Kosten
wesentlich reduzieren.
Als langjähriger, international tätiger Auditor dokumentiert
Dr. Roland Scherb, MBA mit diesem Whitepaper den aktuellen
Sachstand. Er geht in kompakter Form auf die notwendigen
Voraussetzungen ein, erörtert Vor- und Nachteile und gibt Tipps
aus der Praxis, die sich sofort umsetzen lassen.
Für weitergehende Informationen in der Publikation Remote-Audit
als Paperback und ebook klicken Sie bitte hier.

PeRoBa® Unternehmensberatung GmbH
Dr. Roland Scherb, MBA

Verwaltungssitz
Alte Poststrasse 66
85598 Baldham

Fon: + 49 8106 / 230 89 92
Fax: +49 8106 / 230 89 94

Repräsentanz München
am Friedensengel
Prinzregentenstraße 54
80538 München

E-Mail: info@peroba.de
Web: www.PeRoBa.de

