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Rezension über die H&S - Weiterbildungen Qualitätsbeautfragter, -manager, interner Qualitätsauditor
und Qualitätsauditor
Hallo Frau Häfele und Herr Schuster,
mit dieser Rezension möchte ich mich für die Weiterbildungen bei Ihnen nochmals recht herzlich
bedanken. Sie dürfen gerne die Rezension für Ihr Marketing verwenden. Dies umschließt alle Printmedien
und Ihre Internetpräsenz mit ein. Eine Weitergabe an Dritte erteile ich allerdings nicht.
Als bei mir der Wunsch zum freiberuflichen Qualitätsauditor und -manager entstanden ist, suchte ich nach
einen Weiterbildungsträger, bei dem ich ein Personalzertifikat mit DAkkS-Siegel (Deutsche
Akkreditierungsstelle) erhalten konnte.
Beim ersten Telefonat überzeugte mich bereits die H&S mit Ihrem freundlichen und souveränen Auftreten.
Ausführlich und geduldig wurden all meine Fragen beantwortet. Qualität fängt eben schon beim ersten
Kontakt an!
Um Qualitätsauditor zu werden, sind drei bzw. vier Weiterbildungsstufen zu durchlaufen. Zunächst wird
man als Qualitätsbeauftragter/in ausgebildet. Hier lernte ich die DIN ISO EN 9001:2015 ausführlich kennen,
die als Basis für die gesamte Weiterbildungsmodule dient. Als nächste Stufe erfolgt die Ausbildung zum
Qualitätsmanager/in, dort sind mir die weiterführende Themen wie Total Quality Management, die
wichtigsten Managementmethoden und deren Werkzeuge vorgestellt worden und mit vielen praktischen
Übungen ergänzt.
Bevor ich den Lehrgang Qualitätsauditor/in besuchte, empfahl mir die H&S das Modul „Interner
Qualitätsauditor“ zu besuchen. Während des Seminars lernte ich die Feinheiten eines Audits kennen. Mit
vielen hilfreichen Tipps lernte ich die ersten wichtigen Schritte, was für ein Audit notwendig ist. Aufgrund
dieses Moduls war ich bestens vorbereitet, das letzte Modul Qualitätsauditor zu absolvieren. Daher kann ich
jedem zukünftigen Teilnehmer dringend empfehlen, den „Internen Qualitätsauditor“ zu buchen.
Als letztes Modul besuchte ich das Modul Qualitätsauditor. Zu Beginn lernen Sie den theoretischen Teil
kennen, um anschließend selbst ein reales Audit durchzuführen. Zudem fertigen Sie aus Ihren
Auditfeststellungen einen Auditbericht an, der Ihnen als eine sehr gute Grundlage für spätere Auditberichte
dienen kann.
Abschließend möchte ich erwähnen, dass Sie von der H&S bestens auf alle Prüfungen vorbereitet werden.
Daher möchte ich mich bei der H&S, insbesondere bei Frau Häfele und bei Herrn Schuster, recht herzlich
bedanken. Sie verkaufen nicht nur Qualität, sie leben Qualität!
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