Was ist eine Zertifizierung ISO 17024
Zertifizierung gemäß ISO 17024
Sinn - Zweck - Wert
Zunächst wollen wir uns kurz mit der Frage beschäftigen, warum eine Prüfung und Zertifizierung gemäß ISO 17024 nicht
nur sinnvoll, sondern gemäß unserem Anspruch notwendig und unerlässlich sind.
Der Beruf bzw. Begriff Sachverständige/r ist in Deutschland, so
paradox dies auch klingen mag, nicht gesetzlich geschützt. In diesem
Land ist nahezu alles geregelt und reglementiert, quer durch alle
Berufe und Branchen, in öffentlichen Bereichen und sogar in privaten
Bereichen. Menschen kriegen vorgeschrieben wann sie wo wie lange
feiern dürfen, arbeiten ist im Arbeitsrecht strengstens und genauestens
geregelt, auch wenn die Menschen gerne etwas anderes vereinbaren
möchten, von den unseligen und antiquierten Regelungen eines
Ladenschlussgesetzes ganz zu schweigen. Zur Führung von
verschiedenen Gewerben benötigen Sie einen Meistertitel; eben
wurden wieder einige Bereiche hinzugenommen. Toll.
Wer als Sachverständiger arbeiten möchte, der braucht ... nichts. Ja,
jeder kann sich ungestraft ein Schild malen, Sachverständiger darauf
schreiben, losziehen und die Leute veralbern. Und wenn man sich
nicht gar zu dumm dabei anstellt, dann ist das weder illegal noch
strafbar. Unglaublich, aber wahr. - Nun heißt das natürlich nicht, dass alle Sachverständige, die ihre Leistungen anbieten,
Scharlatane sind. Aber Sie müssen schon genau hinsehen, welche Qualifikationen die Kollegin oder der Kollege denn
tatsächlich mitbringt, der für Sie etwas begutachten und ein Gutachten erstellen will.

In 162 Staaten ist die
ISO-Zertifizierung anerkannt

warum beantragt ein Sachverständiger, der sich als
qualifiziert bezeichnet, nicht eine Zertifizierung? Diese
Zertifizierung bestätigt ihm, dass er seine Fachkunde
gegenüber einer unabhängigen Stelle nachgewiesen hat
und dass er sich permanent bezüglich seiner fachlichen
und persönlichen Qualifikation überwachen lässt. Eine
ISO-17024-Zertifizierung ist also ein Gütesiegel, ein
Qualitätslabel, auf welches Auftraggeber durchaus großen
Wert legen und sicher immer stärker achten werden.
Unser Maßstab ist die Welt. Alle bei der EU-AKADEMIE
ausgebildeten Sachverständigen und Gutachter für und in
allen Fachbereichen werden ausgebildet mit dem Ziel, sie
erfolgversprechend an die ISO 17024 heran zu führen.
Auch das ist ein Grund, warum wir 6 Monate anstatt
wenige Tage oder Wochen benötigen. Bei uns geht
Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Die Prüfung und
Zertifizierung erfolgt durch das EUROPEAN
CERTIFICATION COUNCIL, kurz certcouncil.eu genannt.
Weitere Informationen über diese internationale
Zertifizierungsstelle finden Sie unter www.certcouncil.eu.

Ein wichtiges Qualitätskriterium ist die Zertifizierung
gemäß ISO 17024. Sollten Sie also selber mal in die
Situation kommen, einen Sachverständigen zu benötigen,
dann fragen Sie ihn doch zunächst mal, ob er gemäß ISO
17024 zertifiziert ist oder zumindest alternativ von einer
Kammer öffentlich bestellt und vereidigt wurde. Kann er
weder das eine noch das andere nachweisen, sollten Sie
sich besser schnell verabschieden. Dieser Aussage
werden nur Menschen widersprechen, die sich weder den
Prüfungen der Kammern (öffentliche Bestellung) oder einer
Zertifizierungsstelle unterzogen haben und unterziehen
wollen. Gerne heißt es: „Die Kollegen wissen auch nicht
mehr“. - Und das mag häufig genug auch stimmen. Nur,

