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1. Allgemeines zum Audit 

Bei der externen Betriebskontrolle wird der Zustand des Betriebes und des Betriebsumfeldes auf die 

Einhaltung der AMA-Futtermittelrichtlinien pastus kontrolliert. Im Rahmen des Audits sind die durch 

die AMA-Marketing zur Verfügung gestellten Checklisten Punkt für Punkt im ACM abzuarbeiten.  

1.1. Bewertung von Checklistenpunkten 

Im Zuge des Audits sind alle Checklistenpunkte im vorgesehenen Bereich zu beantworten, wobei es 

folgende Möglichkeiten gibt: 

Antwort „JA“: Die Anforderungen der jeweiligen Richtlinie sind zur Gänze erfüllt. Es 

konnte keine Abweichung festgestellt werden. 

Antwort „NEIN“:  Es herrscht keine vollständige Übereinstimmung, die Anforderungen 

werden nur teilweise oder gar nicht erfüllt. In Folge muss mindestens 

eine der vorgegebenen Abweichungen ausgewählt werden. Sollte 

keine der angeführten Abweichungen zutreffen, ist vom Auditor unter 

„Sonstige Abweichung“ der Sachverhalt genau zu dokumentieren und 

unter „Ergebnis“ die entsprechende Sanktionsstufe auszuwählen. 

Gemeinsam mit dem Betrieb ist eine geeignete Korrekturmaßnahme 

zu vereinbaren sowie eine Frist für die Behebung der Abweichungen 

festzulegen. 

Antwort „nicht relevant“:  Die Frage bzw. Anforderung trifft auf den auditierten Betrieb nicht zu. 

Es muss unter „Anmerkungen“ eine Begründung angegeben werden. 

Antwort „nicht kontrolliert“:  Die Frage kann im Zuge des Audits nicht überprüft werden (z.B.: 

aufgrund Abwesenheit von zuständigen Personen, etc…). Unter 

„Anmerkungen“ ist dazu eine Begründung anzugeben. 

1.2. Fristsetzung und Nachverfolgung von Abweichungen 

Die Fristen zur Behebung der festgestellten Abweichungen bzw. zur Umsetzung der 

Korrekturmaßnahmen sind in Abstimmung mit den auskunftserteilenden Personen vor Ort am Betrieb 

durch den Auditor zu setzen. 

Es wird unterschieden, ob es sich um kurzfristig oder langfristig zu behebende Mängel handelt und 

dementsprechend die Dauer der Frist sowie die Art der Nachverfolgung festgelegt.  
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 Kurzfristig zu behebende Abweichung Langfristig zu behebende Abweichung 

Abweichung 
z.B. fehlende oder zu aktualisierende 

Dokumente 

z.B. mangelhafte bauliche Substanz, 

Schädlingsbekämpfung, 

Reinigungspläne etc. 

Frist Maximal 10 Werktage 
Individuell und realistisch vor Ort 

durch Auditor 

Kontrolle 

der 

Umsetzung 

Durch Zertifizierungsstelle (z.B. durch 

Fotos, Nachreichung von Dokumenten etc.) 

Im Zuge einer Nachkontrolle oder bei 

der nächstjährigen Routinekontrolle 

1.3. Auditergebnisse und Zertifikat 

Die Checklisten sind im Zuge des Audits offline im Agrar Certification Manager (ACM) auszufüllen. Am 

Ende des Audits ist vom Auditor ein Abweichungsprotokoll zu generieren, das von der 

auskunftserteilenden Person am Betrieb und vom Auditor unterzeichnet wird. Abweichungsprotokoll 

und Auditbericht werden nach dem Generieren automatisch im ACM gespeichert und sind somit nach 

Abschluss des Audits für die AMA-Marketing verfügbar. Im Zuge der Zertifizierung ist das Zertifikat im 

ACM durch Hochladen an die AMA-Marketing zu übermitteln.  

Das neue Zertifikat muss rechtzeitig bis zum Ablauf des vorangegangenen Zertifikates hochgeladen 

und das Audit somit abgeschlossen werden. Wird eine Sanktionsstufe 4 vergeben, muss die AMA-

Marketing binnen 24 Stunden über das Auditergebnis per E-Mail oder telefonisch informiert werden. 

1.4. Aufbau der pastus Checkliste   

 Die gesamte Checkliste eines pastus+ Audits gliedert sich insgesamt in drei Teile: 

 

In diesem Teil der Checkliste werden allgemeine Informationen zum Audit abgefragt (zB. Beginn und 

Ende des Audits, auskunftserteilende Person usw.).  

Ebenso ist hier die errechnete Mindestauditzeit einzutragen und auszuwählen, ob diese eingehalten 

wurde. Wird die Mindestauditzeit unterschritten, ist eine Begründung im Anmerkungsfeld anzuführen. 

 

Dieser Teil der Checkliste dient als Hilfestellung zur Abfrage der Richtlinieninhalte. Sofern es sich um 

kein Nachaudit handelt, müssen alle Fragen beantwortet werden.  
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Die einzelnen Kapitel können durch die Funktion Zuklappen minimiert werden. Durch alle aufklappen 

zu Beginn der Checklisten werden alle Fragen der Kapitel sichtbar.    

Zunächst sind unter Kapitel 0 – „Betriebsauswahl“ die geltende Richtlinie (AMA-Futtermittelrichtlinie 

pastus oder pastus Kleinmengenregelung) sowie die jeweiligen Tätigkeiten (Betriebsfunktionen, 

Gate-Keeping) auszuwählen. Bei Auswahl der Tätigkeiten „Teilnahme als Mischfuttermittelhersteller“ 

bzw. „Teilnahme mit einer fahrbaren Mahl- und Mischanlage“ muss zusätzlich angegeben werden, ob 

die Betriebsstätte am Modul AMA-Gütesiegel teilnimmt. Ist die Auswahl erfolgt, werden alle 

Checklistenfragen generiert, die für den Betrieb relevant sind. 

Wird die AMA-Futtermittelrichtlinie pastus ausgewählt, erscheint im Kapitel 2 

„Qualitätsmanagement“ die Frage, ob ein gültiges Qualitätsmanagementzertifikat vorliegt. Kann der 

Betrieb keine Zertifizierung nach IFS Food, ISO 9001 oder ISO 22000 aufweisen, ist die Frage mit „Nein“ 

zu bewerten. In diesem Fall erscheint das Kapitel 15 „Internes Qualitätsmanagement“, das zur Gänze 

auszufüllen ist. 

Folgende Funktionen können bei jeder Checklistenfrage zusätzlich genutzt werden: 

: Angabe von zusätzlichen Anmerkungen, z.B. weitere Maßnahmen im Falle von Abweichungen, 

Anmerkungen zu erfüllten Checklistenpunkten usw.  

: Bearbeitung von Abweichungen bzw. gesetzte Korrekturmaßnahmen  

: detaillierte Beschreibung und Auslegung der Checklistenfrage laut Richtlinie (nicht bei jeder Frage 

verfügbar!) 

  

In diesem Teil der Checkliste sind Daten zu Art und Jahresmenge an Futtermittel in Tonnen, die am 

Betrieb produziert bzw. umgeschlagen werden, einzutragen.  

Wenn bei einem Betrieb neben der Einzel- bzw. Mischfuttermittelherstellung auch der Handel auditiert 

wird, sind bei der Betriebsfunktion Handel nur jene Mengen relevant, die nicht vom Betrieb selbst 

hergestellt, sondern lose weitergehandelt werden.  

Werden hergestellte oder bearbeitete Futtermittel vom Betrieb selbst transportiert, so ist auch die 

Betriebsfunktion Transport zu auditieren und die lose transportierten Mengen bei der Datenerhebung 

einzutragen. 
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2.     Voraussetzungen für Audits im ACM 

Mit Hilfe der Kontroll- und Zertifizierungssoftware Agrar Certification Manager (ACM) werden 

sämtliche Auditergebnisse von der Zertifizierungsstelle an die AMA-Marketing in elektronischer Form 

übermittelt. Der Datentransfer erfolgt durch einen von der AMA-Marketing zur Verfügung gestellten 

internetbasierten Datenbankzugang. Die Zertifizierungsstelle hat daher die Voraussetzungen für eine 

geeignete, qualitätsgesicherte elektronische Datenübermittlung zu schaffen. Vorrausetzung, um das 

Audit durchführen zu können, ist die Verfügbarkeit des Internetbrowsers „Firefox“.   

Um sicherzustellen, dass das Audit auch bei auftretenden Computerproblemen durchgeführt werden 

kann, sind beim Audit die Checklisten immer in Papierform (abrufbar unter www.pastus.at) 

mitzubringen. 

Zu beachten ist, dass das Bearbeiten von Audits in der ACM aufgrund von Wartungsarbeiten jeden 

zweiten Mittwoch zwischen 16:15 und 18:15 Uhr nicht zur Verfügung steht. 

2.1. Zugangsdaten für ACM 

Die relevanten Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) zur Durchführung von ACM basierten 

Audits sind von Auditoren, Zertifizierern und ggf. Office Mitarbeitern bei der AMA-Marketing 

anzufordern. Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Bei Neuzulassungen von Auditoren werden Zugangsdaten für diese ausgestellt, sobald durch die 

Zertifizierungsstelle die Meldung über ein neues Kontrollorgan an die AMA-Marketing sowie die 

Begleitung von drei pastus Audits erfolgt ist. 

Werden die Zugangsdaten nicht mehr benötigt (z.B. Ausscheiden von Auditoren), ist dies ebenfalls der 

AMA-Marketing zu melden. 

2.2. Einstieg und Aufrufen von Audits 

ACM im Firefox öffnen https://acm.services.ama.at 

 

Einstieg im ACM mit  

Benutzername und Passwort 

 

 

http://www.pastus.at/
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Speichern des Aktenkoffers 

in Favoriten 

 

Nach dem Einstieg in den ACM sollte der Aktenkoffer geöffnet und der Link im 

Firefox einmalig in den Favoriten bzw. als Lesezeichen abgespeichert werden, um 

zu einem späteren Zeitpunkt Audits im Offline-Modus abrufen zu können. 

 

 

Audit in der Aufgabenliste 

suchen 

Audits können in der Suchmaske der Aufgabenliste direkt mit der AMA-

Lizenznummer gesucht und abgerufen werden.   

 

Eine Suche nach weiteren Parametern, wie zum Beispiel Name, Adresse des 

Betriebes, usw. ist ebenfalls möglich. 

 

Öffnen des Audits Ist für einen Betrieb nur ein Audit angelegt, wird dieses direkt geöffnet. Bei mehreren 

Audits kann das entsprechende durch Anklicken ausgewählt werden. 

 

2.3. Vorbereitung und Erstellen von Audits 

Alle pastus Audits einer Zertifizierungsstelle, die im laufenden Jahr durchzuführen sind, werden zu 

Jahresbeginn von der AMA-Marketing in die Datenbank eingespielt (Status = Erstellt) und können von 

allen Berechtigten der jeweiligen Zertifizierungsstelle aufgerufen werden.  

 

Vor der Durchführung des Audits (bestenfalls ein bis zwei Wochen davor) muss das Audit durch die 

Zertifizierungsstelle zugewiesen werden. Dadurch werden die AMA-Marketing und der Auditor, der 

das Audit durchführen wird, automatisch per E-Mail über das geplante Audit benachrichtigt.  

 

Auditor und 

Ausführungsdatum 

auswählen  

Vor dem Zuweisen sind im gelben Bereich der Auditor, der das Audit durchführen wird, und 

das geplante Ausführungsdatum des Audits einzutragen: 

 

 

 

Das Ausführungsdatum und der Auditor können nach diesem Schritt geändert und das 

Audit erneut zugewiesen werden. 
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Auswahl 

unangekündigtes Audit 

Wird ein Audit unangekündigt durchgeführt, muss dies im ACM ausgewählt werden, bevor 

das Audit in den Aktenkoffer geladen wird.  

Dazu wird im gelben Bereich unter Priorität der Status unangekündigt ausgewählt und die 

Auswahl gespeichert: 

 

Ist dieser Schritt erfolgt, kann das Audit in den Aktenkoffer geladen und mittels einer 

verkürzten Checkliste durchgeführt werden. 

 

Durchführung von 

Nachaudits 

Wird bei einem Betrieb ein Nachaudit durchgeführt, ist dies vorher bei der AMA-Marketing 

bekannt zu geben, damit ein neues Audit mit der Umfrageinstanz Nachaudit angelegt 

werden kann. 

Bei Nachaudits müssen nur relevante Checklistenfragen ausgefüllt werden. 

 

Audit wird nicht 

durchgeführt 

Kann bei einem Betrieb das Audit aus bestimmten Gründen nicht durchgeführt werden 

(z.B. Auditverweigerung), ist das Audit mit Kontrolle nicht durchführen abzuschließen: 

 

Im Feld „Anmerkungen des Kontrollorgans“ im gelben Bereich ist eine Begründung 

anzugeben und die AMA-Marketing umgehend zu verständigen. 

Wurde das Audit bereits in den Aktenkoffer geladen, muss es zuerst aus dem Aktenkoffer 

entfernt werden. Siehe dazu Punkt „Audit aus Aktenkoffer löschen! 

 

3. Durchführung von Audits und Zertifizierungen 

Die Durchführung des Audits am Betrieb hat grundsätzlich mit dem von der AMA-Marketing zur 

Verfügung gestellten Tool „Aktenkoffer“ im Offline-Modus zu erfolgen. Die online Durchführung ist 

nur zur Nacherfassung bei gesicherter Internetverbindung möglich.  

 

Audit nacherfassen In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, Checklisten nach der Vor-Ort-Kontrolle im 

ACM nachzuerfassen (zB. Bei Problemen mit dem Aktenkoffer oder Internet am Betrieb). Das 

Nacherfassen von Audits kann erfolgen, ohne dass das Audit zugewiesen bzw. in den 

Aktenkoffer geladen wird. Eine gesicherte Internetverbindung ist vorausgesetzt. 

 

Das Nacherfassen darf nur bei Vorliegen einer bereits fertig ausgefüllten Checkliste (zB. In 

Papierform) erfolgen. 
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3.1. Durchführung von Audits im Aktenkoffer 

Download in 

Aktenkoffer 

Nachdem das Audit mit dem Status „Zugewiesen und geplant“ vom zuständigen Auditor 

aufgerufen wurde, kann der Download des Audits in den Aktenkoffer gestartet werden. Dies 

sollte rechtzeitig, das heißt mindestens einen Tag vor dem Audit erfolgen. Erst nach dem 

Download in den Aktenkoffer ist die Checkliste sichtbar.  

 

Ein in den Aktenkoffer übertragenes Audit wird lokal auf dem Computer gespeichert und kann 

nur am selben Gerät geöffnet werden.  

 

Übersicht der 

Vertragsdaten 

Nachdem das Audit in den Aktenkoffer geladen wurde, wird eine Übersicht der aktuellen 

Vertragsdaten des Betriebes im Druckprotokoll gespeichert und dem Auditor per E-Mail 

übermittelt. 

 

Diese Übersicht dient beim Audit als Grundlage zur Überprüfung der Aktualität der 

Gegebenheiten am Betrieb (Frage 1.1. der Checkliste). 

 

 

Ab diesem Zeitpunkt ist die Trennung der Internetverbindung und eine Offline-Durchführung des Audits 

möglich. Dies ermöglicht, dass bei Internetproblemen keine Daten verloren gehen. Das Audit kann aber auch 

mit einer bestehenden Internetverbindung im Aktenkoffer durchgeführt werden. 

 

Öffnen des offline 

gespeicherten 

Audits  

Über den zuvor in den Favoriten bzw. Lesezeichen gespeicherten Link, gelangt man zur Übersicht 

der Audits im Aktenkoffer. Das Audit wird durch Anklicken der SID-Nummer geöffnet.  

 

 

 

 

 

 

Audit aus 

Aktenkoffer 

löschen 

Falls ein Auditor ein Audit bereits in den Aktenkoffer geladen hat und aus Verhinderungsgründen nicht 

durchführen kann, muss die Aufgabe zuerst durch  aus dem Aktenkoffer gelöscht werden, damit ein 

anderer Auditor darauf Zugriff hat. Dazu ist eine Internetverbindung erforderlich. 

 

Das Audit ist dann wieder mit dem Status „Erstellt“ in der Aufgabenliste zu finden und kann erneut in 

den Aktenkoffer geladen werden.  
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Ausfüllen der 

Checkliste  

 

 

 

Alle Punkte der Checkliste sind systematisch abzuarbeiten. 

Um Datenverluste zu vermeiden, sollte durch „Speichern“ die Checkliste in regelmäßigen 

Abständen gespeichert werden. Durch „Prüfen“ kann kontrolliert werden, ob alle 

Checklistenpunkte abgearbeitet wurden. 

 

 

Speichern von 

Abweichungsprotokoll 

und Auditbericht  

 

 

 

 

 

Vor Abschluss des Audits und der Übertragung zum Server, sind Abweichungsprotokoll und 

Auditbericht zu erstellen. 

Diese können im gelb hinterlegten Bereich unter Umfrage -> Dokument ausgewählt werden: 

 

Über das Symbol   wird die Auswahl als PDF-Datei generiert. Die Dokumente müssen 

ausgedruckt und das Abweichungsprotokoll von der auskunftserteilenden Person am Betrieb 

unterzeichnet werden. 

Durch Erstellen eines Entwurfs kann überprüft werden, ob alle Angaben am 

Abweichungsprotokoll bzw. Auditbericht richtig sind, ohne dass diese im Druckprotokoll 

gespeichert werden. 

Die generierten Dokumente werden automatisch mit dem Übertragen den Audits zum Server 

an die AMA-Marketing übermittelt. 

 

Offlinebearbeitung 

abschließen  

Bevor die Bearbeitung der Checkliste abgeschlossen wird, kann durch „Prüfen“ sichergestellt 

werden, dass alle Punkte abgearbeitet wurden.  

 

Nachdem die Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die nötigen Dokumente generiert 

wurden, kann die Offlinebearbeitung abgeschlossen werden. 

 

Diese Auswahl ist nur verfügbar, sofern das Audit offline durchgeführt wurde. Nach 

Abschließen der Offlinebearbeitung gelangt man zurück zum Aktenkoffer, wo die offline 

gespeicherten Umfragen aufgelistet sind. Beim Audit wird automatisch ein Häkchen bei 

abgeschlossen gesetzt. 

 

Vor der Übertragung des Audits zum Server, muss wieder eine gesicherte Internetverbindung hergestellt 

werden. 
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Zum Server 

übertragen 

Das Übertragen des Audits zum Server kann im Aktenkoffer durch „Alle abgeschlossenen 

übertragen“ erfolgen. Die entsprechenden Audits müssen dazu mit einem Häkchen auf 

„abgeschlossen“ gesetzt sein.  

 

Beim erneuten Aufrufen des Audits kann dieses auch dort zum Server übertragen werden: 

 

Wurde das Audit erfolgreich übertragen, gelangt man zurück zum Aktenkoffer. Das Audit ist ab 

diesem Zeitpunkt nicht mehr im Aktenkoffer gespeichert.  

 

 

Öffnen des Audits Um das übertragene Audit erneut zu öffnen, muss dieses in der Aufgabenliste gesucht werden. 

Die Aufgabenliste kann entweder direkt im Aktenkoffer 

 

oder über die Startseite aufgerufen werden. 

 

 

Hochladen von 

Dokumenten  

Nun können Fotos oder Scans, die zur Dokumentation von Abweichungen angefertigt wurden, 

im Anhang hochgeladen werden. 

 

 

Zur Prüfung 

(optional) 

Durch „Zur Prüfung (optional)“ kann das Audit in den Status „Prüfung erforderlich“ überführt 

werden.  

 

Durch diese Funktion kann das Audit von einer zweiten Person innerhalb der Zertifizierungsstelle 

vor der Übermittlung an den Zertifizierer kontrolliert werden.  

Dieser Schritt ist nicht zwingend durchzuführen, das Audit kann auch direkt zur Zertifizierung 

freigegeben werden. 

 

 

Zur Zertifizierung 

freigeben  

Wenn alle Informationen hinterlegt sind, wird als letzter Schritt des Auditors das Audit in den 

Status „Zur Zertifizierung“ überführt.  
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3.2. Durchführung der Zertifizierung 

Nachdem der Auditor das Audit zur Zertifizierung freigegeben hat, kann der Zertifizierer das Audit mit 

dem Status „Zur Zertifizierung“ in der Aufgabenliste aufrufen und die Checkliste gegebenenfalls 

bearbeiten. Dazu muss eine gesicherte Internetverbindung gewährleistet sein.  

 

 

 

Bearbeiten 

der 

Checkliste 

Durch den Zertifizierer können Änderungen in der Checkliste vorgenommen werden, die unter   mit 

einer verpflichtenden Anmerkung begründet werden müssen 

 

Es können neue Abweichungen eingetragen sowie bestehende Abweichungen bearbeitet oder 

ausgetragen werden. Änderungen einer Abweichung können die Sanktionsstufe, Korrekturmaßnahme 

oder Fristen betreffen.  

Wird die Antwort einer Frage von Nein auf Ja umgestellt (die Beanstandung war nicht gerechtfertigt), 

steht das Anmerkungsfeld bei der Abweichung nicht mehr zur Verfügung. In diesem Fall ist die 

verpflichtende Anmerkung im Anmerkungsfeld des Zertifikatsblocks zu hinterlegen.  

 

Änderungen werden durch „Speichern“ wirksam. 

Da bei abschließend generierten Dokumenten wie Auditbericht, Abweichungsprotokoll und 

Zertifizierungsentscheidung nur der Letztstand des Audits mit den Anmerkungen des Zertifizierers 

angedruckt werden kann, sind die Anmerkungen so zu formulieren, dass die durchgeführten Änderungen 

nachvollzogen werden können! 

Anzeigen der 

Änderungen in der 

Checkliste 

Die Änderungen des Zertifizierers in der Checkliste gegenüber den ursprünglichen 

Ergebnissen können durch Auswahl von „Zusatzinformationen anzeigen“ und 

„Aktualisieren“ angezeigt werden. 

 

Endgültiges 

Abweichungsprotokoll 

und Auditbericht 

Wenn im Zuge der Zertifizierung Änderungen vorgenommen wurden, kann ein aktuelles 

Abweichungsprotokoll sowie ein Auditbericht generiert werden. Auf den Dokumenten wird 

der letzte Bearbeitungsstand, nicht aber die vorgenommenen Änderungen abgebildet. 
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Abschließen der 

Zertifizierung 

Nach dem Schritt „Zertifizierung abgeschlossen“, ist eine Bearbeitung der Checkliste nicht 

mehr möglich und die Kontrollaufgabe somit fertiggestellt.  

 

Gleichzeitig wird bei diesem Schritt geprüft und sichergestellt, dass Zertifizierung und Audit 

von zwei unterschiedlichen Personen durchgeführt wurden. Die AMA-Marketing wird 

automatisch per E-Mail über den Abschluss der Zertifizierung informiert. 

 

Zur Dokumentation der Zertifizierung kann optional das Dokument 

Zertifizierungsentscheidung generiert und heruntergeladen werden. 

 

 

 

3.3. Zertifizierung ohne Checkliste durchführen  

In folgenden Situationen ist die Durchführung einer Zertifizierung ohne Checkliste möglich bzw. 

erforderlich: 

 Verbundzertifizierung: Auf den Betriebsstätten wird nur alle drei Jahre ein Audit durchgeführt, 

trotzdem wird jährlich ein Zertifikat für alle Standorte ausgestellt bzw. die Zertifikatslaufzeit 

verlängert. 

 Mehrere Betriebsstätten: Bei Betrieben mit mehreren Betriebsstätten (z.B Händler mit 

mehreren Lagerstellen), ist es möglich nur eine Checkliste (beim Hauptbetrieb) auszufüllen 

und die Betriebsstätten dort zu berücksichtigen.  

Zertifizierungsdaten Vor dem Abschließen der Zertifizierung wird geprüft, ob das Zertifikat unter Anhang 

hochgeladen und die Zertifikatsgültigkeit eingetragen wurden: 

 

 

Das Feld „Gültig von“ wird automatische mit dem Datum der Zertifizierung befüllt, kann 

jedoch geändert werden. Die externe Zertifikatsnummer und Anmerkungen können 

optional ausgefüllt werden. 

Im Feld „Zertifizierer“ ist das Zertifizierungsorgan auszuwählen: 
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In diesen Fällen ist bei allen zugehörigen Betriebsstätten, für die keine eigene Checkliste ausgefüllt 

wurde, eine Zertifizierung ohne Checkliste (Hochladen Zertifikat, Eintragen der Zertifikatslaufzeit) 

durchzuführen. 

Nur Zertifizierung 

eintragen 

Nachdem das Audit in der Aufgabenliste (zB. Über die Lizenznummer) gesucht und 

aufgerufen wurde, kann entweder direkt aus dem Status „Erstellt“ oder aus dem Status 

„Zugewiesen und geplant“ eine Zertifizierung ohne Checkliste durchgeführt werden:   

 

Falls der Schritt „Nur Zertifizierung eintragen“ wieder rückgängig gemacht werden soll, kann 

das Audit durch „Abbrechen“ wieder in den ursprünglichen Status „Erstellt“ überführt 

werden: 

 

 

Nur Zertifizierung 

abschließen 

Im Status „Zertifizierung (ohne Checkliste)“ sind wie im Kapitel 3.2. beschrieben die 

Zertifikatslaufzeit (Beginn und Ende) und das Zertifizierungsorgan einzutragen.  

Nachdem diese Daten gespeichert wurden, ist das Zertifikat hochzuladen.  

Sind alle Angaben vollständig, kann die Zertifizierung mit „Nur Zertifizierung abschließen“ 

abgeschlossen werden: 

 

Die AMA-Marketing wird automatisch per E-Mail über den Abschluss der Zertifizierung 

informiert. 

 

3.4. Beispiele für die Bewertung von Checklistenpunkten 

Wird eine Frage in der Checkliste mit „Nein“ bewertet, kann die entsprechende Abweichung 

ausgewählt werden. Die Korrekturmaßnahme sowie die Frist müssen der Abweichung entsprechend 

vom Auditor festgelegt werden. Unter  können zusätzliche Anmerkungen und Ergänzungen die 

Abweichung betreffend hinzugefügt werden. Die Sanktionsstufe wird automatisch vergeben.   
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Trifft keine der vorgegebenen Abweichungen zu, muss vom Auditor unter „Sonstige Abweichung“ der 

Sachverhalt dokumentiert werden. Korrekturmaßnahme, Frist und Sanktionsstufe sind vom Auditor 

festzulegen.  

 

Sind bei einer Frage keine vorgegebenen Abweichungen verfügbar, kann mit  das Feld „Sonstige 
Abweichung“ sichtbar gemacht werden. In diesem Fall ist wie oben beschrieben vorzugehen.  

 

 

Wird eine Frage in der Checkliste mit „nicht relevant“ oder „nicht kontrolliert“ bewertet, muss dieser 
Sachverhalt unter „Anmerkung“ vom Auditor begründet werden. 

 

 

Wurden alle Checklistenpunkte ausgefüllt und die Prüfung erfolgreich abgeschlossen, erscheint im gelb 
hinterlegten Teil das Gesamtergebnis des Audits: 
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4. Ablauffolge des pastus+ Audits im ACM 

In folgendem Diagramm wird zusammenfassend die Ablauffolge eines pastus+ Audits im ACM mit 

jedem möglichen Status dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


