
Im November bietet das INMAS
das Seminar „Grundlagen der
Normung“ an, das sich speziell
an diejenigen Unternehmen wen-
det, die sich bislang nicht oder
wenig mit dem Gedanken der
Standardisierung beschäftigt ha-
ben und wissen möchten, mit
welchen Maßnahmen die Nor-
mung kostensparend als strate-
gisches Element
im Unternehmen
eingesetzt werden
kann. Der thema-
tische Bogen
spannt sich von
den Grundgedan-
ken der Normung
über aktuelle Vor-
gänge, wie die Umsetzung von
DIN-Normen in DIN-EN-Normen,
bis hin zur unternehmsinternen
Normung mit dem Ziel der Redu-
zierung der Teilevielfalt, der
Rechtssicherheit  in Produkt-
haftungsfragen und der Kosten-
reduzierung durch die Einfüh-
rung von Standardprozessen.

Das 2-Tages-Intensiv-Seminar
„Normenmanagement“ steigt
tiefer in die Materie ein und zeigt
konkret die Möglichkeiten auf, wie
neue europäische Richtlinien
und die dahinterstehenden har-

monisierten Normen im Unter-
nehmen umgesetzt und Stamm-
daten und Stücklisten ange-
passt werden können. Es wird
vermittelt, wie Wiederholteile zu
Teilefamilien zusammengefaßt
und mittels Sachmerkmalleisten
beschrieben werden und in wel-
cher Form Werknormen verfaßt
werden können. Die Teilnehmer

lernen, wie sie
Zeichnungen nor-
mativ kontrollieren
können und wel-
che Rechtsfra-
gen  ihnen  im
Zeichnungswesen
begegnen können.
Besonders die

spezifischen Anforderungen der
Unternehmen sollen hierbei im
Vordergrund stehen.

Weitere Informationen und An-
meldeunterlagen sind auf der
INMAS-Homepage zu finden, die
ein  neues Gesicht bekommen
hat. Wir bieten Ihnen hier aktuelle
Neuigkeiten aus dem Bereich
der Normung, die Suche nach Er-
satznormen für zurückgezogene
DIN-Normen, Downloads von in-
formativen INMAS-Werknormen
und noch vieles mehr. Schauen
Sie doch mal wieder rein!

Das Einsparpotential der
Standardisierung

Verehrte Leser,

mit dieser Ausgabe der Norm-
News wollen wir Sie einladen,
sich einmal wieder auf unserer
Homepage umzusehen, die wir
komplett neu gestaltet haben.
Besonders unsere Datenbank
mit der Gegenüberstellung zu-
rückgezogener und aktueller
Normen erfreut sich großer Be-
liebtheit.

Außerdem führen wir im Novem-
ber wieder unser Tagesseminar
„Grundlagen der Normung“ und
das 2-Tages-Intensivseminar
„Normenmanagement“ durch,
wozu wir Sie einladen möchten.
Eine kurze Inhaltsübersicht fin-
den Sie in dieser Norm-News,
die ausführlichen Unterlagen kön-
nen Sie sich auf unserer
Homepage herunterladen.

Herzlichst
Ihr Manfred Skiebe

Lebenslanges
Lernen ist ein
wichtiger Grund-
stein für Erfolg!
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