Ihr Spezialist
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und CE-Kennzeichnung

www.inmas.de

Normen nutzbar machen!
Normen können komplex und unverständlich sein oder ihre Aktualität und Relevanz ist
nicht geklärt. Das schreckt schon ab. Dennoch: Wer Normen richtig einsetzt, sichert sich
nicht nur gegen Risiken ab. Der Nutzen von Normen ist vielfältig.
Marktzulassungen sind erst unter Verwendung spezieller, landesspezifischer Normen
möglich, die richtigen Materialien lassen sich nur mit Kenntnis der relevanten Normen
beschaffen oder Verkaufsverhandlungen lassen sich nur mit der richtigen Normenkenntnis erfolgreich abschließen.
Wie aber soll bei aller Komplexität (zur Herstellung und Inverkehrbringung eines herkömmlichen Gabelstablers sind beispielsweise über 500 Normen relevant) eine Basis
geschaffen werden, um sinnvoll mit Normen arbeiten zu können – abteilungsübergreifend, gut informiert und beraten?
Wir von INMAS sind die Spezialisten für Normen und Normenmanagement. Wir versetzen
Sie in die Lage einen tatsächlichen Nutzen aus den für Sie relevanten Normen ziehen zu
können.
Auf den Punkt gebracht: „Wir machen Normen nutzbar!“ Mit unserem Herzstück, der
Externen Normenstelle.
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Über INMAS
Wir von INMAS sind Lotsen. Wir kennen das Revier, die Normung, bis ins Detail, wissen
wie Normen entstehen, sprechen die Normensprache und kennen die Untiefen in der
Normenkomplexität. Wir versorgen Sie mit allen notwendigen Informationen und zeigen
Ihnen den effizientesten Weg für Ihre Branche, für die Produktqualität genauso wie für
die Abläufe innerhalb Ihrer Organisation, für die Produktsicherheit oder die
Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.
Das Institut für Normenmanagement wurde 1998 von Manfred Skiebe mit dem Ziel
gegründet Normen technisch und wirtschaftlich nutzbar zu machen – einfach und
unkompliziert. Normenstellen, wie wir sie aus Wirtschaftswunderzeiten kennen, hatten
lange ausgedient. Der Bedarf an deren Leistungen war jedoch nach wie vor da, sodass wir
ein Normenmanagementsystem entwickelten, das dazu dient Normen umfassend, bei
gleichzeitiger Komplexitätsreduzierung, nutzen zu können. Mit Beginn des Jahres 2010
wurde aus dem Institut für Normenmanagement Manfred Skiebe die INMAS Institut für
Normenmanagement GmbH.
Mit unseren Geschäftspartnern pflegen wir seit jeher eine fürsorgliche und weitsichtige
Beziehung, denn von unserer Tätigkeit hängt viel ab: unter anderem die
Produktsicherheit, der vertriebliche Erfolg und viele monetäre Faktoren. Deshalb gehen
wir achtsam und besonnen vor, vertrauen nicht blind auf unsere Erfahrung und unser
Wissen, sondern arbeiten überlegt.

Probleme

■ Normen sind nicht bekannt
■ Qualifikation der Mitarbeiter (Normenverständnis)
■ Normen können inhaltlich nicht umgesetzt werden
■ Verständnisprobleme
■ Ungelenkte Dokumente
■ Normenkompetenz nicht richtig zugeordnet
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Aufgaben einer Normenstelle
Die Liste mit Gründen für den Einsatz eines Normenmanagements ist lang. Sie wollen
Aktualität, zugängliches Wissen, Wettbewerbsfähigkeit und Risikominimierung. Parallel
nimmt die Menge der relevanten Normen kontinuierlich zu. Das zu verarbeitende Wissen
wird mehr und mehr. Um erfolgreich mit Normen arbeiten zu können müssen diese integriert und fachübergreifend angewandt werden. Das Normenmanagement wird dadurch
arbeits- und kostenintensiv. Darum gibt es unsere Externe Normenstelle.
Wir sind persönlich für sie da und sorgen für eine aus unseren Augen selbstverständliche
Einfachheit. Unsere Mitarbeiter sind greifbar und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Auf
dem kurzen Dienstweg - ohne lange Terminabsprachen, denn Ihr Informationsbedarf
entsteht aus dem Tagesgeschäft heraus. Sehen Sie unsere Externe Normenstelle als Ihre
Fachabteilung. Wir recherchieren Normen und Normenänderungen, sorgen für eine
lückenlose Information und Kommunikation innerhalb Ihres Unternehmens und bilden
Ihre historischen Normenbestände rückverfolgbar ab. Mit wenigen Handgriffen verschaffen wir Ihnen den Überblick und die Informationen, die Sie benötigen.

So profitieren Sie von unserer Externen Normenstelle
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Dokumentation aller öffentlichen Normen, Bezugs- und Werknormen



Einfache Recherche innerhalb des Normenmanagement-Systems



Aktueller Normenbestand



Einfache Normenbeschaffung und Bereitstellung



Geringer finanzieller und personeller Aufwand



Geringere Aufgabenvielfallt in Fachabteilungen



Laufende abteilungsübergreifende Information zu Normen und EU-Richtlinien



Vereinfachte Kommunikation von Normen und Inhalten
im kompletten Unternehmen



Persönlicher und direkter Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner

Die Arbeitsweise der Externen Normenstelle
Mit unserem speziellen Blick auf Normen recherchieren wir die relevanten Vorgaben und
deren Änderungen. Mit diesem Wissen „betanken“ wir das sich in Ihrem Haus befindliche
Normenmanagement-System. Der darin enthaltene Normenbestand mit allen aktuellen
Normen sowie der Normenhistorien steht den berechtigten Mitarbeitern in den Fachabteilungen zur Verfügung bzw. fließt in die Stammdaten mit ein.
Parallel informiert Ihre Externe Normenstelle unternehmensübergreifend über Neuerungen und Änderungen, unterstützt mit Rat und Tat und ist für Beratung und Schulungen
verfügbar. Alle Informationen stellen wir einfach, leicht verständlich und übersichtlich
dar. Ist es notwendig, geben wir wertvolle Hinweise zur Bedeutung für Ihren Betrieb oder
Ihr Produkt. Ihre Mitarbeiter erhalten auf diesem Weg eine ihren Bedürfnissen entsprechende Zusammenfassung bzw. Interpretation der Normen bzw. Normenänderungen.
Zeitgleich können Sie im Normenbestand recherchieren und haben den vollen Zugriff auf
die Normentexte. Auch informieren wir Sie über wichtige Normenänderungen mit
unserer Publikation „Die Normenstelle informiert“.
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Die Leistungen der Externen Normenstelle
Aktualisierungsdienst
Monatliche Überprüfung des vorhandenen Normenbestandes (inkl. der vorhandenen
Bezugsnormen in anderen technischen Regelwerken) und Kommunikation der Änderung
des Normenbestandes zum vorherigen Monat.

Stammdatenpflege
Aufbau und Anlage von Stammdaten, Datenpflege, Normenabgleich und Richtigstellung
von vorhandenen Stammdaten.

Normenmanagement-System
Digitale Schnittstelle zu Fachabteilungen, Information und Recherche von öffentlichen
Normen, Werknormen und Bezugsnormen.

Kollegiale Ansprechpartner
Persönliche Schnittstelle zu Fachabteilungen. Unsere Mitarbeiter pflegen den direkten
Kontakt und sind persönlich ansprechbar. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Normenzirkel
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Weitere Dienstleistungen
Das Verständnis und die Stellung von Normen im Unternehmen haben sich in den letzten
Jahren stark geändert. Verfolgen Sie das Ziel eines eigenen Normenmanagements oder
möchten Sie Licht in einen speziellen Sachverhalt bringen? Dann stehen wir Ihnen mit
unseren ergänzenden Leistungen zur Seite:

Beratung
Sehen Sie den Horizont nicht mehr? Fehlen Ihnen die Ansatzpunkte, um Normen umzusetzen? Erhoffen Sie sich Impulse oder konkrete Handlungsempfehlungen im Normendickicht? Wir stehen Ihnen mit unserer Normen-Beratung zur Seite, helfen Ihnen Systematik und Sprache von Normen zu verstehen und für Ihre Zwecke einzusetzen. INMAS
entwickelt mit Ihnen die Antworten.

CE-Kennzeichnung
Das CE-Zeichen steht wie kein anderes Symbol für Produktsicherheit. Die CE-Kennzeichnung darf nur verwendet werden, wenn alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
Nur Produkte, die das CE-Zeichen tragen, dürfen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums frei verkehren. Dennoch ist der Umgang mit dieser Kennzeichnung oftmals sehr
unzureichend geregelt. Wir begleiten Ihr Unternehmen bei der korrekten CE-Kennzeichnung und deren Handhabung z. B. im Einkauf oder Vertrieb. Wir beraten und schulen,
unterstützen bei der Erstellung einer CE-konformen Risikobeurteilung und stellen Ihre
bestehenden Dokumentationen auf den Prüfstand.

Schulungen
Nutzen Sie unsere Seminare und Schulungen um die fachlichen Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Mit unseren Seminaren und Schulungen qualifizieren wir
Mitarbeiter in allen Aspekten der Normung und des Normenmanagements.

Werknormen
Die Werknormen erstellen wir in Anlehnung an die DIN 820-2. Wir modifizieren und
pflegen Ihre Werk-Standards. Außerdem registrieren und überwachen wir die entsprechenden Bezugsnormen.
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IntraNorma | Normenverwaltung
Unsere Softwarelösungen vereinfachen die Anwendung von Normen und unterstützen
die oder den Beauftrage/n für das Normen- oder Qualitätsmanagement in ihrer/seiner
täglichen Arbeit.

Unsere Lösung für ein praxisnahes Normenmanagement:
Normenverwaltung IntraNorma
IntraNorma ist das Werkzeug für das Normenmanagement eines jeden Unternehmens,
das hohe Ansprüche an die eigenen Produkte hat und für sichere Produkte einsteht.
IntraNorma versetzt alle direkt oder indirekt an der Produktentwicklung und -herstellung
beteiligten Personen in die Lage, schnell und einfach auf benötigte Normeninformationen
zuzugreifen. Und das, ohne aufwändig recherchieren oder schwer verständliche Normentexte wälzen zu müssen.
Vielmehr kann der Nutzer auf eine leicht verständliche Zusammenfassung der Norm und
eine Normenhistorie mit allen Vorgänger- und Nachfolgenormen zugreifen. Spezielle, auf
die Ansprüche des Unternehmens zugeschnittene, kurze und prägnante Informationen,
z. B. zu Auswirkungen von Normenänderungen, erleichtern das Arbeiten. Selbstverständlich sind diese Inhalte bis auf Dokumentenebene nach Titel und Schlagworten durchsuchbar.
In Kombination mit unseren Dienstleistungen der Externen Normenstelle gewährleisten
die monatsaktuellen Datenbankinhalte zudem die Einhaltung des Stands von
Wissenschaft und Technik – ein wichtiger Aspekt für die Rechtssicherheit.
Ein weiterer Pluspunkt für IntraNorma: Mit IntraNorma lassen sich Abläufe im Einkauf, in
der Produktion und Lagerhaltung sowie im Qualitätsmanagement optimieren. Denn
Normen stellen u. a. eine entscheidende Grundlage für Bestelltexte, Stücklisten, Stammdaten oder Konstruktions- und Produktionsvorgaben dar. Auch können Sie eine Verbindung zu Programmen für eine Risikoanalyse und einer Werkstoffdatenbank nutzen.
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Und so funktioniert IntraNorma
IntraNorma wird als SaaS-Lösung zur Verfügung gestellt. Die Anwendung wird den Nutzern als Web‐Dienst zur Verfügung gestellt, welche wiederum über einen Web‐Browser
von einem beliebigen PC‐Arbeitsplatz auf IntraNorma zugreifen können. IntraNorma ist
unabhängig vom jeweiligen IT‐System und steht somit jedem Mitarbeiter an jedem
Standort oder im Homeoffice zur Verfügung.
Der im Funktionsumfang inkludierte Werknormeditor ermöglicht dem Beauftragten für
Normenmanagement das selbstständige Anlegen von eigenen Dokumenten mit Normencharakter.
Wenn gewünscht, übernimmt INMAS die monatliche Aktualisierung des Normenbestands.
Mit einem auf Ihr Unternehmen angepassten Lizenzmodell behalten Sie größtmögliche
Flexibilität und die Kosten im Griff. Das bedeutet: Es können flexibel beliebig viele Mitarbeiter mit einem Zugriff ausgestattet werden. Sie zahlen nur, was Sie auch nutzen.
Durch eine Schnittstelle zu unseren Managementsystemen für CE-Konformität, Arbeitssicherheit und „Überwachungspflichtige Anlagen“ erhalten Sie einen zusätzlichen Mehrwert. Schnittstellen zu anderen Systemen bieten wir Ihnen gerne an.

IntraNorma und die Schnittstellen
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CE-Ready | Risikobeurteilung
CE-Ready ist das workflowbasierte Werkzeug zur standardisierten Risikobeurteilung eines
jeden Produktes. CE-Ready ist die einzige Softwarelösung, die sämtliche Gefährdungen
aus den Typ-A-Sicherheitsnormen für alle gängigen Produktgruppen beinhaltet und diese
informativ und einfach verständlich aufbereitet und erklärt.
CE-Ready leitet den Anwender strukturiert durch die Risikobeurteilung des jeweiligen
Produktes. Alle relevanten Sicherheitsnormen werden berücksichtigt und der Dokumentations- und Nachweispflicht eines jeden Herstellungsbetriebes wird entsprochen. Da
eine Risikobeurteilung die Voraussetzung für eine legitime CE-Kennzeichnung ist, schafft
CE-Ready eine einfache Basis um verkaufsfähige Produkte zu entwickeln und herzustellen. Die standardisierte Risikoerfassung und Ermittlung von Gegenmaßnahmen optimiert
Abläufe in der Entwicklung und Konstruktion, da die aufwändige Recherche produktrelevanter Sicherheitsnormen und deren Deutung entfällt. Die Mitarbeiter können sich voll
und ganz auf die Umsetzung der gefährdungsminimierenden Maßnahmen konzentrieren.
Das spart Zeit und Geld. Einer erfolgreichen CE-Kennzeichnung steht nichts mehr im Weg.

CE-Kennzeichnung
Der Umgang mit dieser Kennzeichnung ist in den meisten Unternehmen noch sehr unzureichend geregelt. Oft wird die Bedeutung unterschätzt, weil das CE-Zeichen vom
Hersteller selbst angebracht wird und nicht von einer externen Prüfstelle. Kommt es
jedoch zu einem Unfall und die CE-Kennzeichnung wurde unrechtmäßig verwendet,
kann dies für das Unternehmen existenzgefährdende Folgen haben.
Verantwortlich für die korrekte Kennzeichnung sind sowohl die Hersteller als auch die
so genannten „Inverkehrbringer“, also beispielsweise auch Importeure und Händler.
Die INMAS GmbH begleitet seit 1998 Unternehmen bei der korrekten CE-Kennzeichnung und deren Handhabung im Einkauf oder Vertrieb. Wir stehen Ihnen auch in
diesem Bereich mit Rat und Tat zur Seite.
Hier können Sie auch das Heft „CE-Umsetzung im Unternehmen“ kostenlos anfordern:
E-Mail: info@inmas.de
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Notiz
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Kontakt
INMAS Institut für Normenmanagement GmbH
Hastedter Osterdeich 222
(Goliath‐Haus)
28207 Bremen
www.inmas.de
Ansprechpartner
Tamara Skiebe-Joho
Telefon: +49 421 989933-0
Email: info@inmas.de
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