Aktuelle Meldung zum Corona-Virus

(SARS-CoV-2 / Covid-19)

GZQ-Maßnahmenprogramm vom 18.03.2020
Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie zuständiger
Behörden wird die GZQ GmbH auch weiterhin Ihre Aufgaben als Zertifizierungsdienst erfüllen.
Gleichzeitig haben wir geeignete Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern, Auditoren und
Kunden getroffen. Die GZQ GmbH bittet ihre Kunden, die damit einhergehenden Veränderungen
zur bisherigen Routine zu berücksichtigen sowie für die notwendigen Maßnahmen um Ihr
Verständnis.
Die GZQ GmbH muss von Fall zu Fall bewerten, wie sie mit der Pandemie und deren
Auswirkungen umgeht. Grundlage für diese Bewertung sind die gesetzlichen Anforderungen, die
lokalen behördlichen Auflagen sowie etwaige Bestimmungen von Vertragspartnern oder
Programmeignern.
Auf Basis der derzeitig beschleunigten Entwicklungen und den behördlich angeordneten
Einschränkungen wird die GZQ GmbH bis auf weiteres, die aktuell geplanten Audittermine
individuell auf Durchführbarkeit bewerten und wo möglich durch ein alternatives
Auditverfahren (Remote-Audits auf Basis des IAF ID3 –Vollzugshilfe bei Ausfall von
Auditterminen; insbesondere Re-Zertifizierungen) abwickeln oder, wo möglich und
zulässig, verschieben. Vorsorglich weisen wir darauf hin dass es sich hierbei lediglich um
Verschiebungen zugrundeliegender Termine und etwaige Verlängerungen von Fristen handelt.
Ein vollständiger Ersatz durch „alternative Methoden“ beziehungsweise sogenannte RemoteAudits ist nicht möglich. Die Vor-Ort-Begutachtung muss dann innerhalb von 6 Monaten erfolgen.
Bei Prüfungen gem. EfbV (EntsorgungsfachbetriebeV) prüfen die zuständigen Behörden aktuell,
ob in Einzelfällen die Vor-Ort-Prüfung unter bestimmten Voraussetzungen einmalig durch eine
Remote-Prüfung ersetzt werden kann.
Die für Sie zuständige Projektmanagerin oder Ihr zuständiger Auditor bzw. Ihre Auditorin
wird sich zur individuellen Abstimmung der weiteren Vorgehensweise rechtzeitig mit Ihnen
in Verbindung setzen.
Die genannten Maßnahmen treten ab sofort in Kraft. Die GZQ GmbH wird die weiteren
Entwicklungen rund um die Pandemie genau beobachten und bei Bedarf weitere Maßnahmen
beschließen sowie bestehende Maßnahmen aktualisieren. Dabei haben für die GZQ GmbH auch
weiterhin die Aufrechterhaltung ihrer Zertifizierungsaufgabe sowie der Schutz von Mitarbeitern,
Auditoren und Kunden gleichermaßen oberste Priorität.
Für weitere Fragen steht Ihnen unser gesamtes Team jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Thomas Scherer; Geschäftsführer

