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Qualitätsmanagement-
systeme aus der 

 Industrie können nicht 
unbedingt auf die 

Feuer wehr angewen-
det werden. Nichts-

destotrotz muss man 
sich mit der Qualität 
seiner Arbeit bei der 
Feuerwehr auseinan-

dersetzen. Ein beson-
derer Gedankenansatz 

war für ein solches 
System für die Feuer-
wehren und Rettungs-

dienste notwendig.

Feuerwehren sind Organisationen mit ganz be-
sonderen Strukturen, die über Jahrzehnte ge-

wachsen sind und deren interne Prozesse meis-
tens nur durch persönliche Erfahrung angepasst 
werden. Oft geschieht dies nur auf Eigeninitiative 
Einzelner, was viel Energie und Kraft kostet. Perso-
nal- und Zeitmangel verhindern dabei immer häufi-
ger die notwendigen Qualitäts- und Sicherheits-
maßnahmen.

Da die Vorgaben der gesetzlichen Anforderun-
gen in puncto Arbeitssicherheit, Geräteprüfung, 
Einsatzqualität und Standardisierung von Abläufen 
und Prozessen stetig wachsen, wird in unserer 
heutigen Zeit ein einheitlicher Standard und deren 
Überprüfung und Einhaltung immer notwendiger 
und wichtiger. Diese Standards müssen als 
Grundlage sowohl für Behörden als auch die Or-
ganisationen selbst dienen.

In vielen Feuerwehren herrscht nach wie vor die 
Meinung: „Bei uns ist alles in Ordnung und es ist 
noch nie etwas passiert!“. Leider widersprechen 
solche Aussagen den aktuellen Statistiken und 
führen oft zu einer falschen Wahrnehmung.

Da es bis jetzt keine wirklichen Lösungen gab, 
wurde bzw. wird das Thema immer noch gerne 
„unter den Teppich gekehrt“. Steigende Unfall- 
und Haftungsrisiken, mangelnde Qualität bis hin zu 
Mitgliederschwund sind die Folge.

Führungskräfte und Bürgermeister vertrauen 
darauf, dass alle Beteiligten ihre Aufgaben ord-
nungsgemäß und nach dem aktuellen Stand der 
Technik und der gesetzlichen Rechtslage durch-
führen. Dieses Vertrauen birgt aber auch ein hohes 
Risiko, da Führungskräfte und Bürgermeister kraft 
Amtes die Verantwortung und Haftung haben, 

ohne hierfür jedoch weitgreifende Kontrollmecha-
nismen zu nutzen und zielführende Maßnahmen 
anzuwenden. 

Für die Arbeit der Feuerwehr gibt es sehr viele 
Dienstvorschriften, Gesetze, Normen, Verordnun-
gen und Vorgaben. Aber wer kontrolliert die Ein-
haltung und Aktualität dieser wichtigen Punkte? 

Hier kann die Einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems (QM-System) dafür sorgen, 
eine strukturierte und dokumentierte Einhaltung 
von Vorschriften und Abläufen einzuhalten. Es ent-
stehen kontinuierliche Verbesserungsprozesse 
und eine Verminderung des Fehlerniveaus. Denn 
nur wo Prozesse im Laufen sind, können Fehler-
quellen entdeckt, optimiert oder gar ganz beseitigt 
werden. Aus diesem Grund wurde das Internatio-
nale Qualitätsmanagement für Feuerwehren und 
Sicherheit, kurz IQFS, gegründet.

Das Rad nicht neu erfinden
Die Industrie nutzt bei der Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems meist die DIN EN ISO 
9001:2015. Bei einer Feuerwehr kann dieses 
Standardwerk aber nur sehr schwierig oder teil-
weise gar nicht angewandt werden. Hinzu kommt 
auch, dass der praktische Nutzen und die Akzep-
tanz hierfür bei einer Feuerwehr sehr gering sind. 
Die Lösung ist also ein neues, praxisorientiertes 
QM-System, welches auf die täglichen Anforde-
rungen und Bedürfnisse einer Feuerwehr zuge-
schnitten wurde und trotzdem die rechtliche Absi-
cherung und Sicherheit bietet.

In Anlehnung an die DIN EN ISO 9001:2015 
wurde so in den letzten beiden Jahren das Inter-
nationale Qualitätsmanagement für Feuerwehren 

Qualität kann Leben retten
Foto: rtn-Ute Strait
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und Sicherheit entwickelt. Es vereint beide Wel-
ten, indem es alle passenden Strukturen der ISO-
Norm in ein praxistaugliches und schnell umsetz-
bares QM-System, speziell für Feuerwehren ent-
wickelt, bietet.

Die zehn Säulen zum Erfolg
Das IQFS-System berücksichtigt zehn Bereiche 
und baut auf den folgenden zehn Säulen auf:
■■ Arbeitsschutz
■■ Rechtssicherheit
■■ Ausrüstungsprüfung
■■ Ausbildung
■■ Prozessoptimierung
■■ Fehlermanagement
■■ Umweltmanagement
■■ Kostenoptimierung
■■ Planungssicherheit
■■ Krisenmanagement
 

Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur 
Besserung
Jede Feuerwehr wird sich in dem einen oder ande-
ren Punkt wiederfinden und für sich bestätigen, 
dass eine funktionierende Organisation auf keinen 
dieser zehn Punkte verzichten kann. Sie stellen die 
Basis für Qualität und Sicherheit dar und bieten 
allen Führungskräften und Verantwortlichen der 
Kommune Rechtssicherheit. So bietet es Gewiss-
heit, nicht mit „einem Fuß“ im Gefängnis zu stehen.

Gerade im ehrenamtlichen Bereich mit wenig 
Personal und Zeit ist es wichtig, gut organisiert zu 
sein und strukturiert zu arbeiten. Aufgrund der 
immer moderneren Technik und der sich ständig 
verändernden Bedingungen ist es eine Notwen-

Qualität kann Leben retten

Herausforderungen: Qualität, die Leben retten kann!

Auslöser: Oft hilft der Anstoß von Außenstehenden, um 
die eigene Situation kritisch zu hinterfragen und den Trott 
zu verlassen.
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digkeit, klare Vorgaben und ein geordnetes Sys-
tem an seiner Seite zu haben. Hierbei unterstützt 
das IQFS-System alle Beteiligten durch regel-
mäßige Informationen, Vorlagen, Checklisten, Ge-
fährdungsbeurteilungen, Ausbildungspläne und 
vieles mehr. Es geht dabei aber nicht um noch 
mehr Papierkram und unnötige Handbücher, son-
dern um Unterstützung bei der täglichen Arbeit.

Gemeinsam mit den IQFS-Beratern kann so in 
jeder Feuerwehr ein professionelles QM-System 
eingerichtet werden, um die Leistungsfähigkeit zu 
steigern, Abläufe zu verbessern und Haftungsrisi-
ken zu minimieren. 

Geschäftsführer Ingo Breuer definiert das 
IQFS-System so: „Qualität betrifft die ganze Feu-
erwehr und muss auch von allen Beteiligten und 
Mitarbeitern gelebt werden. Die notwendige Do-
kumentation darf aber nicht zusätzlich belasten 
und muss kurz, sinnvoll, pragmatisch und ver-
ständlich sein. Ebenso ist es sehr wichtig, dass 
alle Mitglieder der Feuerwehr das System für ihre 
Tätigkeiten nutzen und dieses nicht als hinderlich 
ansehen. Natürlich ist dabei nichts unveränderlich 
und kann bzw. muss sogar von allen Beteiligten 
hinterfragt und angepasst werden. So sind alle in 
den kontinuierlichen Verbesserungsprozess inte-
griert und motiviert.“  

Zertifizierte Qualität
Jedes QM-System ist nur wirksam, wenn es lang-
fristig eingesetzt und immer wieder optimiert wird. 
Dies wird bei IQFS durch ein regelmäßiges Audit 
überprüft und mit dem IQFS-Gütesiegel zertifi-
ziert. 

So ist innerhalb der Feuerwehr, aber auch für 
die Kommune und Bevölkerung ersichtlich, dass 
ihre Feuerwehr gut organisiert und strukturiert ist, 
aber auch rechtlich auf der sicheren Seite steht.

In weiteren Artikeln in den kommenden Ausga-
ben werden die zehn Gesichtspunkte des QM-
Systems genauer erläutert und mit praktischen 
Beispielen vorgestellt. Dadurch erhalten Sie einen 
ersten Einblick in die Möglichkeiten und Vorteile 
eines branchenspezifischen QM-Systems.  

Roswitha Acker, Team IQFS
▶▶ Weitere Infos unter: www.iqfs.org

Die 1994 entstandene Mutterfirma von IQFS, die IBC GmbH, entwi-
ckelt seit ihrer Gründung weltweit verschiedene Qualitätsmanagement-
systeme für die Industrie. Aufbauend auf diesem großen Erfahrungs-
schatz – gepaart mit umfangreichem Wissen von Feuerwehrleuten – 
wurde im Jahr 2015 die eigenständige Marke IQFS (Internationales 
Qualitätsmanagement für Feuerwehren und Sicherheit) ins Leben ge-
rufen. Dieses Managementsystem bietet allen Feuerwehren, egal ob 
Berufs-, Werk- oder Freiwillige Feuerwehr, die Möglichkeit, von dieser 
jahrzehntelangen Erfahrung zu profitieren und gleichzeitig einen einheitlichen Standard 
 sowohl in Deutschland als auch international zu nutzen.

Die IBC GmbH ist vom TÜV Süd nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert worden und kann 
damit offiziell den Geltungsbereich Einführung von Qualitätsmanagementsystemen bei 
 Feuerwehren, Rettungsdiensten und Sicherheitsorganisationen sowie die Vergabe des 
IQFS Gütesiegels anbieten. 

IQFS – neues Konzept aus Altbewährtem 

http://www.iqfs.org



