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Der Zusammenhang zwischen Qualität und Profitabilität ist
in der Dienstleistungsbranche etwa doppelt so hoch wie in der
Sachgüterindustrie. Um erfolgreich zu sein, müssen Dienstleister
wie Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltskanzleien daher stetig
daran arbeiten, die Qualität ihrer Beratung zu verbessern und zu
sichern sowie diese Qualität auch den Mandanten gegenüber
zum Ausdruck bringen. Das ist ein schwieriges Unterfangen –
kann doch der durchschnittliche Auftraggeber in der Regel fach-
lich kaum beurteilen, wie gut die Beratung wirklich ist.

Deshalb ist Qualitätsmanagement ein probates Mittel, um die
Bindung zwischen Kanzlei und Mandanten zu steigern. Denn
Kanzleien, die Qualitätsmanagement betreiben, betreuen ihre
Mandanten mit höherer Qualität und individueller, weshalb sie
in der Regel zufriedenere Mandanten haben. Das liegt nicht zu-
letzt an einer gut strukturierten Vorarbeit: Um Qualitätsziele
festzulegen, haben sie sich im Vorfeld intensiv damit beschäftigt,
welche Dienstleistungen die Mandanten erwarten und wie sie
die Kanzlei beurteilen. Außerdem profitieren diese Kanzleien
und damit auch deren Kunden von optimierten Arbeitsabläufen.
Eine saubere Definition und ein gut abgestimmtes Zusammen-
spiel der kanzleiinternen Prozesse sind die Voraussetzung für
einfache, reibungslose Geschäftsabläufe. Weniger Zeit für Rou-
tineaufgaben aufwenden zu müssen bedeutet aber gleichzeitig,
mehr Zeit für das Gespräch mit dem Mandanten zu haben. Da-
mit ist Qualitätsmanagement ein Investment in dessen Zufrie-
denheit.

Darüber hinaus lässt sich durch das Qualitätsmanagement
eine effektive Fehlerprophylaxe etablieren. Über die exakte Be-
schreibung der Arbeitsabläufe werden Fehlerquellen bei den an-
stehenden Aufgaben und somit Haftungsrisiken, beispielsweise
auf Grund von Fristversäumnissen, minimiert. Dies kann auch
mittelbar zu Einsparungen führen. Das über ein zertifiziertes
Qualitätsmanagement dokumentierte geringere Risiko einer
Haftung im Schadensfall honorieren berufsständische Versiche-
rungen immer öfter mit vergünstigten Prämien. Ein weiterer
Vorteil ist eine organisatorisch festgeschriebene delegierte Ver-
antwortung: Ein Qualitätsmanagementsystem legt Zuständig-
keiten zwingend fest und vereinfacht so die Kooperation zwi-
schen Partnern und Mitarbeitern in der Kanzlei. Insgesamt
schaffen sich Kanzleien mit einem gut eingeführten Qualitäts-
managementsystem einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor
gegenüber dem Mitbewerb.

Organisatorische Maßnahmen nötig

Um aber dorthin zu gelangen, muss die Kanzlei mit all ihren
Abläufen zunächst einmal grundlegend analysiert werden. Für
den Einstieg in ein gutes Qualitätsmanagement empfiehlt es sich
durchaus, auch auf externe Beratung zurückzugreifen. 

Dass die stetige fachliche Weiterbildung eine unerlässliche
Grundlage für die Beratungsqualität darstellt, ist jedem Steuer-
berater und jedem Juristen zur Genüge bekannt. Hierbei kann
Software ihn auch nur mittelbar unterstützen – etwa in Form
von Selbstlernmedien oder Seminaren. Doch daneben spielen or-
ganisatorische Standards in der Kanzlei eine wichtige Rolle, um
die Qualität der Mandantenbetreuung zu gewährleisten.

Das Ziel ist eine schlüssige und so weit wie möglich standar-
disierte Prozessorganisation. Dafür müssen alle Abläufe in der
Kanzlei derart dokumentiert sein, dass jeder Mitarbeiter sich in

kurzer Zeit einen Überblick verschaffen kann. An diesem Punkt
lässt sich mit Software-Unterstützung eine Menge erreichen.
Denn mit dem geeigneten Programm können Kanzleiabläufe sy-
stematisiert und standardisiert werden. Somit wird die Grund-
lage für ein rationelles Arbeiten geschaffen. Die Aufteilung der
Arbeitsschritte muss durch fest definierte Abläufe klar struktu-
riert sein. Unerlässlich ist dabei, dass das vorhandene Wissen in
der Kanzlei in Form von relevanten Formularen und Checklisten
sowohl kanzleiweit als auch in den einzelnen Bearbeitungs-
schritten verfügbar ist. Das dafür notwendige Instrumentarium
liefert eine Software, die übersichtlich und vor allem leicht be-
dienbar sein sollte.

Musterabläufe erleichtern die Einrichtung

Das Programm sollte bereits ein vordefiniertes Standard-Pro-
zessmodell für die Kanzlei enthalten, das sich aber an die man-
dats- oder auftragsspezifischen Besonderheiten der Kanzlei an-
passen lässt. Bei der Auswahl der geeigneten Qualitätsmanage-
ment-Lösung können Kanzleien heute auf Programme
zurückgreifen, die bereits auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Die hinterlegten Inhalte sollten dabei die Abläufe sowohl kanz-
leibezogen in Hinblick auf Organisation und Strategie als auch
mandatsbezogen abbilden, von der Mandatsannahme über die -
betreuung bis hin zur Mandatsbeendigung. Ein System, das
schon über ein solches vordefiniertes Ablaufschema verfügt,
lässt sich um einiges komfortabler einrichten, als wenn die in je-
der Kanzlei auftauchenden Standard-Abläufe komplett neu de-
finiert und erstellt werden müssen. 

Aus den einzelnen Einträgen und Vorgaben entsteht in der
Software ein elektronisches Organisationshandbuch, das die In-
formationen über Kanzleiprozesse allen Mitarbeitern jederzeit
zentral zur Verfügung stellt. Dabei sollten auch Arbeitshilfen
wie Dokumentvorlagen integriert sein und direkt mit dem jewei-
ligen Arbeitsschritt verknüpft werden können. Zusätzlich ist es
von Vorteil, wenn diese Softwarelösung sich auch an die indivi-
duellen Kanzleiabläufe anpassen lässt und beliebig erweiterbar
ist.

Ein weiterer positiver Effekt, der sich durch die Optimierung
der Verfahrensabläufe in einem Qualitätsmanagementsystem
ergibt, liegt in der möglichen Reduzierung von Kosten. Da Ra-
tionalisierungspotenziale vor allem in den kanzleiinternen Ab-
läufen liegen, lassen sich durch standardisierte Prozesse Einspa-
rungen von bis zu 20 Prozent realisieren. Kanzleien, die ihr Qua-
litätsmanagement auch im Rahmen des Kanzleimarketings als
Gütesiegel einsetzen wollen, empfiehlt sich darüber hinaus eine
Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2008 durch eine anerkannte
Zertifizierungsgesellschaft.

Zusammenspiel ist entscheidend

Klar definierte, reibungslose Abläufe, wie sie das Qualitäts-
management vorsieht, sind aber nur möglich, wenn alle Infor-
mationen integriert vorliegen. Ein Qualitätsmanagementsystem
darf daher nicht nur isoliert zur Gewährleistung der Qualitätssi-
cherung betrachtet werden. Auch Bereiche wie Kanzleiplanung
und -steuerung müssen einbezogen werden. Wird für alle Berei-
che Software eingesetzt, die ein reibungsloses Zusammenspiel
ermöglicht, ergeben sich dadurch zusätzliche Synergieeffekte.

Insolvenzdienstleister
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Qualität ist die Voraussetzung für Erfolg
Organisation der Kanzleiabläufe als zentrales Element

von Richard Luthardt, Leiter Strategieberatung bei der DATEV eG, Nürnberg



Insolvenzdienstleister

Während das Qualitätsmanagementsystem den Schwerpunkt
auf die Qualitätssicherung von Kanzleiabläufen legt, unterstüt-
zen Lösungen für die Kanzleiplanung und -steuerung sowie das
Kanzlei-Controlling dabei, die Ressourcen optimal auszulasten
und die internen Vorgehensweisen weiter zu verbessern. Verfügt
das Qualitätsmanagementsystem über eine Anbindung an das in
der Kanzlei verwendete leistungserstellende Programm, können
die hinterlegten Abläufe auch in dieser Anwendung direkt als
elektronische Checkliste zur Verfügung stehen.

Neben der Verknüpfung mit dem Organisationsprogramm
der Kanzlei spielt auch die mögliche Anbindung an ein dezidier-
tes System für das Dokumentenmanagement mitunter eine

wichtige Rolle. Denn mit einem digitalen Dokumentenmanage-
ment sind alle wichtigen Informationen permanent verfügbar
und lassen sich ohne Wartezeit sofort auf den Bildschirm holen.
Sind diese Informationen in den Workflow integriert, der im
Qualitätsmanagementsystem hinterlegt ist, und auch von die-
sem System aus zentral zugänglich, wird die Auskunftsfähigkeit
gegenüber Mandanten erheblich verbessert und Suchzeiten wer-
den vermindert. Konsequent angewendet ist eine gut vernetzte
Software-Infrastruktur somit die Basis für das papierarme Büro,
die durchgehend elektronisch geführte Dokumentation der
Mandatsbetreuung und ein revisionssicheres Archiv. Die Qua-
litätsmanagement-Lösung ist dafür das zentrale Element.
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Häufig wird von Qualität gesprochen und davon, dass durch
ein Management- oder Zertifizierungssystem sichergestellt
wird, dass Qualität geliefert wird. Dennoch gibt es sehr große
Unterschiede im Ergebnis einer gelieferten Dienstleistung oder
eines Produktes, obwohl doch gleichermaßen Qualität verspro-
chen und auch geliefert wird. 

Was bedeutet Qualität

Das Wort Qualität leitet sich vom lateinischen Wort „aequa-
lis“ her. In seinem Ursprung bedeutet Qualität also nichts ande-
res als gleichförmig, gleichmäßig. In der geschichtlichen Be-
trachtung ist die Bedeutung der Gleichmäßigkeit auch unmittel-
bar einleuchtend, denn durch die Industrialisierung wurden
Prozesse und Verfahren standardisiert, um einen reibungslosen
Ablauf, der keine individuelle manuelle Intervention erfordert,
zu gewährleisten. Im Laufe der Zeit hat sich der Begriff der Qua-
lität jedoch verselbständigt. Landläufig wird unter Qualität
heutzutage ein über dem Durchschnitt liegendes Produkt ver-
standen - ein Produkt kann natürlich auch eine Dienstleistung
sein. Wenn über Qualität gesprochen wird, muss also zwingend
zusätzlich definiert werden, was darunter verstanden wird. Eine
Sache oder Dienstleistung kann eine Qualitätsprodukt sein, aber
eben eines von schlechter Qualität, dennoch ist es eine Qualität.
Qualität hat also nichts mit Perfektion zu tun, obwohl die beiden
Begriffe häufig als artverwand wahrgenommen werden. Die
Aussage „wir liefern Qualität“ bedeutet also nichts anderes als
„wir liefern immer das Gleiche“, was in Anbetracht einer indivi-
duellen Dienstleistung ein Widerspruch an sich ist.

Was bedeutet Qualität bei einer Dienstleistung

Es gibt Dinge, die im Laufe einer sehr langen Zeit immer hoch-
wertiger werden. Die Gleichförmigkeit der Produktionsprozesse,
einhergehend mit stetigen Detailverbesserungen, führt so über
Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg zu einem perfekten Produkt.
Perfektion im Rahmen von Qualität zu erreichen, gelingt jedoch
nur bei standardisierten Produkten, nicht jedoch bei individuellen
Dienstleistungen. Es stellt sich also die Frage, was die Qualität ei-
ner Dienstleistung ausmacht. Eine Dienstleistung enthält standar-
disierte als auch individuelle Komponenten. Rein formal betrach-
tet wird dann Qualität geliefert, wenn die standardisierten Be-
standteile der Dienstleistung einer prüfbaren Abfolge unterliegen.
Tatsächlich wird damit jedoch nur die Grundlage für ein hoch-
wertiges Ergebnis gelegt, denn der Formalismus ermöglicht es, die
Schwachstellen in der individuellen Bearbeitung offenzulegen –
und zu beseitigen. Mit anderen Worten erzeugt ein Qualitätsma-
nagement nicht per se ein hochwertiges Ergebnis, sondern das
Qualitätsmanagement gibt nur das Werkzeug an die Hand, ein
hochwertiges Ergebnis zu erzeugen. Ein zertifiziertes Qualitäts-
management bedeutet eben nicht, dass automatisch ein höher-
wertiges Ergebnis erzeugt wird. 

Wie entsteht die Lücke zwischen Theorie und Wirklichkeit

Tatsächlich lässt sich diese Frage einfach beantworten: Die
Lücke entsteht durch den Menschen. Maschinen können mit ei-
nem kalkulierbarem Aufwand in einen Zustand versetzt wer-
den, immer das konstant gleiche Ergebnis zu erzeugen. Bei Men-
schen ist das nicht möglich. Die Erzeugung eines hochwertigen

Ergebnisses kann nicht oktroyiert werden, vielmehr müssen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den beteiligten
Personen ermöglichen, hochwertige Ergebnisse zu erzeugen.
Dies gelingt am besten durch Abschalten negativer Einflussfak-
toren und natürlich durch detaillierte Betrachtung der Lei-
stungsfähigkeit und des Willens des Einzelnen. Mit anderen
Worten: Die Betrachtung und Auswertung der Rahmenbedin-
gungen kann nur vom Führungspersonal übernommen werden,
denn nur das Führungspersonal kann Rahmenbedingungen än-
dern.

Negativfaktoren, die trotz eines Qualitätsmanagement-
systems zu schlechten Ergebnissen führen, sind:

– Negativer Stress

Die Sachen müssen fristgerecht fertig werden. Stress führt
dazu, dass standardisierte Vorgänge nicht eingehalten wer-
den. An welcher Stelle von den Vorgaben abgewichen wird,
ist die persönliche Entscheidung des Mitarbeiters. Ein ver-
meintlich standardisierter Vorgang wird Stück für Stück cha-
otischer. Wie bei allen gleitenden Prozessen üblich, sind die
Abweichungen anfänglich nicht erkennbar – erst dann, wenn
es „kracht“.

– Mangelndes oder nicht vorhandenes Fehlermanagement
Tatsächlich liegt in einem guten Fehlermanagement das größte
Potential zur Verbesserung des Gesamtergebnisses. Die Grund-
einstellung „wir machen keine Fehler“ bringt schwerste nega-
tive Konsequenzen mit sich. Da Fehler immer passieren, muss
die Möglichkeit geschaffen werden, Fehler einzugestehen, ohne
dass dies unmittelbare Konsequenzen hat. Ist ein Fehler aufge-
treten, so gilt es, diesen Fehler zu beseitigen und möglichst si-
cherzustellen, dass er sich nicht wiederholt. Wenn eine Person
mehrmals den gleichen Fehler macht, dann ist sie für die Wahr-
nehmung einer bestimmten Aufgabe nicht geeignet. Ein einzel-
ner Fehler muss dagegen als unkritisch betrachtet werden. Der
Profi macht immer wieder neue Fehler, nur der Dumme macht
immer wieder den gleichen Fehler. Die Schlüsselwörter sind
hier „Fortbildung“, „delegieren von Teilaspekten“ und „Ver-
setzung“. Ein Fehler kann auch das Ergebnis einer Ereigniska-
skade sein, die beim Führungspersonal anfängt.

– Angst
Eine der stärksten Emotionen ist die Angst. Angst kann durch
viele Faktoren entstehen, und sie geht immer mit einer Viel-
zahl von Handlungen (passive und aktive) einher, die das Er-
gebnis einer Arbeit negativ beeinflussen. Also gilt es, die Äng-
ste der Mitarbeiter abzubauen, denn nur in einem angstfreien
Umfeld können produktiv hochwertige Ergebnisse erzeugt
werden. Es ist die Aufgabe des Führungspersonals, die Ängste
auf die eigenen Schultern zu laden und nicht umgekehrt.

– Gleichgültigkeit
Hier gibt es nicht viel zu sagen – ein gleichgültiger Mitarbeiter
ist eine Fehlbesetzung an der Stelle, die er innehat.

– Geringschätzung
Die Leistung eines Mitarbeiters darf niemals gering geschätzt
werden, denn kein guter Mitarbeiter kann einfach ersetzt
werden. Der Wert, den ein Mitarbeiter für eine Firma hat,
muss man ihm oder ihr auch zu erkennen geben.

Wenn all die obigen Faktoren berücksichtigt werden, dann
wird nicht nur Qualität, sondern hochwertige Qualität geliefert,
und die ist vom Kunden sehr wohl erkennbar.

Insolvenzdienstleister

Qualitätsmanagement – Theorie und Wirklichkeit
von André Koppel, Geschäftsführer der André Koppel Software GmbH, Berlin
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Über die vergangenen fünf Jahre hat die Vielfalt der Zertifi-
kate bei Insolvenzverwaltern ein derartiges Ausmaß erreicht,
dass nur noch wenige Experten das Nebeneinander verstehen
und die Entstehungsgeschichte nachvollziehen können. Damit
einher geht leider auch die Wahrnehmung am Markt: Es ist über-
wiegend der reine Besitz des Zertifikates wichtig geworden und
nicht die Darstellung und kontinuierliche Entwicklung der 
Inhalte, für die das jeweilige Zertifikat steht. Auch fällt es 
zunehmend schwer, den Charakter und das Ziel der Zertifikate
zu erkennen und eine Differenzierung vorzunehmen. Ein Ge-
spräch über Qualität und Zertifikat zwischen einem Insolvenz-
verwalter und einem Vertreter des Amtsgerichts erschöpft sich
meist nach der Angabe des Besitzes angesichts fehlender Detail-
kenntnisse und unbekannter Leistungs- und Differenzierungs-
merkmale. Die Chance, detaillierte Anforderungen der Insol-
venzgerichte zu entwickeln und „über das Zertifikat“ beim In-
solvenzverwalter zu manifestieren, werden oft ebenso wenig
genutzt wie die nachhaltige und belegbare Vermittlung von Lei-
stungsausweisen oder Alleinstellungsmerkmalen der Insolvenz-
ver-walter. Vor dem Hintergrund des in Deutschland längst eta-
blierten „Verwaltertourismus“ und der praktischen Umsetzung
des § 56 (1) InsO gerät damit das Verhältnis von Verwalter und
Amtsgericht ins Stocken. Und damit wird der Nachweis des ei-
nen oder anderen Zertifikates künftig zur „Grundausrüstung“
insbesondere für junge oder neue Insolvenzverwalter gehören,
so lassen mehrere Amtsrichter unabhängig voneinander verlau-
ten. Ohne weitere Aufklärung jedoch werden die bundesweiten
Zertifizierungsbemühungen nur sehr selten über den binären
Zustand hinauskommen: „Haben oder nicht haben, das ist hier
die Frage!“

Eine Studie, die speziell auf die Bedürfnisse der Amtsgerichte
zugeschnitten ist, soll diesem Missstand abhelfen. In fast allen
Zertifizierungsverfahren ist das Amtsgericht der „Kunde“ und
soll sowohl in den Genuss der Ergebnisse des zertifizierten 
Systems kommen als auch die Möglichkeit erhalten, entweder
eigene Forderungen zu erheben und deren Umsetzung zu kon-
trollieren oder vorgefertigte Forderungen abzufragen.

Untersucht werden dabei unter anderem folgende Zertifikate
(in alphabetischer Reihenfolge):

DIAI-Ratingsystem
Das Ratingsystem nach den Kriterien des DIAI zielt darauf

ab, durch einen Algorithmus die Leistung des Insolvenzverwal-
ters über Kennzahlen mit Punkten zu bewerten und so unterein-
ander vergleichbar zu machen. Der Algorithmus ist so gestaltet,
dass maximal 600 bis 800 Insolvenzverwalter (so die damalige
Schätzung des Urhebers Prof. Haarmeyer) das Zertifikat erwer-
ben können. Das auf drei Jahre angelegte Zertifikat wurde nach
Erscheinen sowohl durch Insolvenzverwalter als auch an den
Amtsgerichten sehr kontrovers diskutiert mit erheblichen Aus-
wirkungen auf die Nachfrage. Das Zertifikat wird heute nicht
mehr vergeben.

DIN EN ISO 9001:2008 (kurz ISO 9001)
Die ISO 9001 wurde in Deutschland 1994 eingeführt und ist

ein auf drei Jahre angelegtes branchenneutrales Prozess-Zertifi-
kat. Im Fokus steht die kontinuierliche Verbesserung anhand
laufend erhobener Kundenanforderungen und deren Umsetzung
und Messung sowie anhand der eigenen Qualitätspolitik. Die sy-
stembedingte Branchenneutralität setzt der Prüfung branchen-
spezifischer Forderungen, wie sie die Insolvenzverwaltung
kennt, klare Grenzen und gilt damit mehr als breiter und allge-

meiner Standard. Da das Zertifikat ISO 9001 keine Bewertung
enthält und die Zertifizierungsstellen strikt neutral sind, erfreut
sich das Zertifikat einer breiten Mehrheit.

GSV Gütesiegel
Das GSV-Gütesiegel reflektiert den wachsenden Gläubiger-

einfluss in Insolvenzverfahren. Es wird vom GSV verliehen (Vor-
sitz: Professor Haarmeyer) und berücksichtigt neben organisa-
torischen Aspekten auch Sach- und Ergebniskriterien. Während
die organisatorischen Aspekte üblicherweise nur eine kleine
Herausforderung für Insolvenzkanzleien darstellen, sind die ge-
forderten Ausprägungen bei den Sach- und Ergebniskriterien so
gewählt, dass nicht jeder Insolvenzverwalter diese erreichen
kann. Derzeit werden im Markt hierzu Fragen der Unabhängig-
keit, der Akzeptanz und der Neutralität diskutiert.

Hamburger Modell
Das am Amtsgericht Hamburg etablierte System setzt stark

auf Kennzahlen über ausgewählte Leistungsaspekte bei Insol-
venzverwaltern. Es wurde in seiner Entstehung stark vom DIAI-
Ratingsystem beeinflusst, verzichtet jedoch auf die strittige con-
clusio. Das Modell ist Pate für verschiedene andere Kennzahlen-
modelle, die heute an einigen Amtsgerichten üblich sind.

Heidelberger Fragebogen
Der Heidelberger Fragebogen ist ein Gemeinschaftswerk der

größten Amtsgerichte Baden-Württembergs zur Umsetzung der
Qualitätsanforderungen auf der Basis der Empfehlungen der
Uhlenbruck-Kommission. Der Fragebogen wird in Baden-Würt-
temberg fast flächendeckend eingesetzt.

InsO 9001:2010
Die InsO 9001 ist auf die Empfehlungen der Uhlenbruck-

Kommission und die Berufsgrundsätze des VID e.V. zurück-
zuführen. Das Zertifikat, das ebenfalls von akkreditierten 
Zertifizierungsgesellschaften verliehen wird, versteht sich als 
Erweiterung der ISO 9001 und ergänzt diese um die branchen-
spezifischen Anforderungen. Neu ist seit 2010 die Fachprüfung
durch ehemalige Bedienstete von Amtsgerichten im Rahmen 
einer zum Zertifikat gehörenden Konformitätsbescheinigung.
Wie die ISO 9001 ist die InsO 9001:2010 bei einer jährlichen
Überprüfung auf drei Jahre angelegt. Mit fast 200 Zertifikaten 
ist die InsO 9001:2010 das am meisten verbreitete Branchen-
zertifikat.

InsO Excellence
InsO Excellence wird ausschließlich an Mitglieder des Gra-

venbrucher Kreises vergeben. Es beinhaltet 223 Einzelkriterien
in acht Themenbereichen mit teilweise sehr weit gehenden An-
forderungen an organisatorische und inhaltliche Prozesse. Es
wird auf sechs Jahre verliehen und alle zwei Jahre überprüft.
Kennzahlen sind nicht vorgesehen.

Diese kurze Schilderung der verschiedenen Zertifikate lässt
erahnen, wie komplex die Analyse der Kriterien und der Ziele ist
und wie schwer ein Vergleich fallen muss. Die Studie wird daher
insbesondere darauf abzielen, dem Amtsgericht einen einfachen
und schnellen Vergleich zwischen den Zertifikaten zu ermög-
lichen – anhand der Ziele der jeweiligen Zertifikate, der inhalt-
lichen Gestaltung und anderer wichtiger Kriterien, die aus Sicht
des Amtsgerichtes von Bedeutung sind, wobei „Zertifikate“ für
die Gesamtheit aller geprüften Qualitätssysteme steht. Die Stu-
die wird bei STP Consulting GmbH zum Jahresende 2011 er-
hältlich sein.

Insolvenzdienstleister
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