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Am 27. November 2014 nahm Sachsen-Anhalts Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Thomas Webel, an historischer Stätte – am Hans-GradeGedenkstein im Elbauenpark Magdeburg – symbolisch die Urkunde der ÖHMI
®

EuroCert

GmbH über die Qualitätsmanagementsystem Zertifizierung als

„Landesluftfahrtbehörde Sachsen-Anhalt“ in Empfang.
Sachsen-Anhalt kann seiner traditionsreichen Luftfahrtgeschichte ein weiteres erfolgreiches Kapitel hinzufügen. „Als erstes Bundesland verfügen wir
über eine zertifizierte Landesluftfahrtbehörde“, sagte Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel im Magdeburger Elbauenpark heute bei der
symbolischen Übernahme der Urkunde aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden der ÖHMI Aktiengesellschaft, Dr. Carsten Transfeld. Was im ersten
Moment sehr theoretisch und „sperrig“ klinge, sei das Ergebnis jahrelanger
Arbeit auf allerhöchstem Niveau, erklärte Webel. „Die Zertifizierung ist ein
Gütesiegel und zugleich Anspruch, in der Entwicklung nicht stehen zu bleiben“, fügte Webel hinzu. Nicht ohne Grund finde die heutige Veranstaltung
auf dem Cracauer Anger statt, wo der Magdeburger Hans Grade vor mehr
als einhundert Jahren den ersten Motorflug in Deutschland absolviert und
damit Luftfahrtgeschichte geschrieben habe, erinnerte der Minister an diese
Pionierleistung.
Mit der Einführung von neuen EU-Verordnungen durch die europäische
Agentur für Flugsicherheit im Jahre 2008 sei eine Vielzahl neuer Anforderungen an die Landesluftfahrtbehörden gestellt worden, erläuterte der Verkehrsminister die Anfänge des Zertifizierungsprozesses. Insbesondere für die
Behördenstrukturen habe sich daraus ein erheblicher Anpassungsbedarf
ergeben.
Nach Webels Worten stand die Landesluftfahrtbehörde vor der Aufgabe, ein
Managementsystem einzurichten, welches vor allem eine Rückverfolgbarkeit
und Transparenz aller Prozesse beinhaltet. Mit der Umsetzung der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2008 wurden diese Herausforderungen erkannt
und infolge dessen beim Landesverwaltungsamt zwei neue Stellen geschaffen.

Damit habe sich das Land Sachsen-Anhalt als deutschlandweit erste Landesluftfahrtbehörde den neuen Anforderungen gestellt und unbestritten eine innovative
Pionierleistung vollbracht, betonte Dr. Transfeld: „Wir freuen uns, dass wir das Land
mit unserem Knowhow auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements begleiten können.“. Nun gehe es darum, das implementierte System voll auszuschöpfen und weitere Aufgabenbereiche aus der Luftsicherheit und des Wetterdienstes sowie angrenzender Fachbereiche in das Qualitätsmanagementsystem zu integrieren.
Dass eine Luftfahrtbehörde zertifiziert wird, ist neu.
Der Vorteil besteht darin, dass sich Sachsen-Anhalt unabhängig von der EU-VO,
nach der sämtliche Luftfahrtbehörden ein Managementsystem zu errichten haben,
dazu entschieden hat, ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO
9001:2008 zu errichten. Das bedeutet, dass zahlreiche zusätzliche Verbindlichkeiten
innerhalb des Managementsystems gelten, die sowohl die nach innen gerichtete
Kommunikation als auch die nach außen gerichtete Kundenzufriedenheit selbstverpflichtend umsetzen muss.
In einem jährlichen Überwachungsaudit wird die Wirksamkeit des Systems, welches
sich zusätzlich im inneren Kreis einer ständigen kontinuierlichen Verbesserung befindet, ständig überprüft.
Die Anwendung wird wirksam im Bereich des Lizenzwesens für Luftfahrer, für Luftfahrtbetriebe und Flugplätze. Um diese Bereiche zu versorgen, ist es unabdingbare
Voraussetzung, über eine gut ausgebildete und qualifizierte Landesluftfahrtbehörde
zu verfügen. Dieses wichtige Kriterium konnte im Rahmen der Zertifizierung nachgewiesen werden und gilt nun mit dem Erhalt der Urkunde als bescheinigt.
Die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems (auch QMS) der Luftfahrbe®

hörde des Landes Sachsen-Anhalt durch die ÖHMI EuroCert GmbH begann Ende
Oktober d.J. und wurde in einem ersten Schritt am 17. und 18. November 2014
erfolgreich absolviert. Unsere Zertifizierungsstelle hat damit die Behörde in einem
Pilotprojekt maßgeblich begleitet.
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ÖHMI EuroCert GmbH, mit Sitz in Magdeburg, hat sich seit 1994 national und international einen anerkannten Namen im Bereich der akkreditierten Zertifizierung
von Managementsystemen gemacht. Wir sind eine von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DakkS) akkreditierte Zertifizierungsstelle mit einem breiten Kundenstamm von Entsorgungsfachbetrieben, Maschinenbau- und Fuhrunternehmen über
Speditionen, Bauunternehmen bis hin zu Pflegeheimen, Krankenhäusern, Apotheken und Arztpraxen. Erst kürzlich erhielten wir einen Auftrag zur Zertifizierung sämtlicher Job-Center der Deutschen Bahn.

