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Sprachanforderungen für ausländische Audits 
Aktuelle Situation 
 
In der aktuellen Situation sind das SCL-Handbuch, das Schema und das Web-Tool in vier Sprachen 
verfügbar: Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Auditoren-Schulungen sind auch in diesen 
4 Sprachen verfügbar. Diese Sprachen wurden ausgewählt, weil sich Benutzer des SCL-Standards 
hauptsächlich in den Niederlanden, Belgien und Deutschland befinden. 
 
Der SCL-Standard entwickelt sich auch in anderen europäischen Ländern. Die Frage ist dann, in 
welcher Sprache das Audit stattfinden soll. Die Grundregel lautet, dass das Audit in der vom 
Unternehmen gesprochenen Sprache (oder in der entsprechenden Abteilung / dem jeweiligen 
Standort) stattfinden muss. Dies wird in diesem Dokument erläutert. 
 
Anforderungen an die Sprachkenntnisse der Auditoren 
 
• Grundprinzip ist, dass das Audit in der Landessprache oder der Geschäftssprache des 

Unternehmens durchgeführt wird. 
 

• Der Auditor kennt die Bräuche und Traditionen in dem betreffenden Land. 
 

• Der Auditor kennt die lokalen Sicherheits- und Gesundheitsrisiko’ s und weiß wie lokal mit diesen 
umgegangen wird.  
 

• Die verwendete Sprache darf die Qualität des Audits nicht beeinträchtigen. Der Auditor muss in 
der Lage sein, lokale Sprichwörter, Dialekte, Bräuche und Traditionen als wesentlichen 
Bestandteil des Gesprächs zu bewerten. 
Darum muss mindestens 1 Auditor des Auditteams muss Muttersprachler sein. Das bedeutet er / 
sie hat die Sprache durch einen natürlichen Spracherwerbsprozess gelernt. Darüber hinaus ist er 
/ sie in diesem Land geboren oder aufgewachsen oder verfügt über mindestens 2 Jahre 
Berufserfahrung in diesem Land. In Bezug auf die Laufzeit von 2 Jahren Berufserfahrung ist dies 
keine Reihe von einzelnen Geschäftskontakten. Die Berufserfahrung muss zusammenhängend 
für längere Zeiträume erworben sein. Dies wird von NEN bewertet. 
 

• Es kann vorkommen das ein Auditor lokale Sprichwörter, Bräuche, etc. beurteilen kann obwohl er 
nicht in dem betreffenden Land geboren ist und auch keine relevante Berufserfahrung in dem 
betreffenden Land hat. Wenn eine ZS einen solchen Auditor in einem Land einsetzten will, dann 
muss dies mit NEN besprochen werden und wird NEN beurteilen, ob der Auditor eingesetzt 



 
werden kann. Wenn der andere Auditor kein Muttersprachler ist, muss durch einen Sprachtest, 
der von einem (von NEN) anerkannten Sprachinstitut durchgeführt wird, nachgewiesen werden 
dass er die Sprache auf mindestens B2-Niveau beherrscht. Das Ergebnis des Sprachtests wird 
mit dem Antrag auf Kompetenzerklärung für die betreffende Sprache an NEN gesendet. 
Die Sprachtestanforderung gilt für neue Anträge auf Kompetenzerklärungen für eine bestimmte 
Sprache und wird in das Antragsformular für die Kompetenzerklärung neuer Auditoren 
aufgenommen. 

• Wenn eine Zertifizierungsstelle (Muttersprachler) Auditoren schulen möchte, sollte dies durch 
eine offizielle Auditorenschulung erfolgen. Die Bereitstellung einer offiziellen Auditorenschulung 
(Teilnahme ist Teil der Kompetenzerklärung) ist Parteien vorbehalten, die eine 
Trainingslizenzvereinbarung mit NEN geschlossen haben. Dies stellt sicher, dass diese Partei die 
(von der AdE) festgestellte Anforderungen der SCL-Auditorenschulung einhält und an 
Harmonisierungsaktivitäten usw. teilnimmt. 

 
• NEN überprüft diese Sprach-Anforderung bei der Einreichung des Auditplans. Auditpläne müssen 

in einer der 4 Standardsprachen (NL, Englisch, Deutsch, Französisch) bei NEN eingereicht 
werden. 

 
• Wenn den oben genannten Anforderungen nicht gerecht werden kann, dann kann in bestimmten 

Fällen ein Übersetzer eingesetzt werden. Der Einsatz eisen Übersetzers muss vor dem Einsatz 
von NEN genehmigt werden.  

 
 
Sprache bei Offshore-Audits 
Englisch ist normalerweise die Arbeitssprache im Offshore-Bereich. Die englische Sprache wird 
hauptsächlich verwendet, um über die verschiedenen operativen Aktivitäten zwischen Kunden, 
Auftragnehmern und Subunternehmern zu kommunizieren. Bei dem Audit werden jedoch auch 
Standorte / Abteilungen / Niederlassungen geprüft mit einer anderen Arbeitssprache. In diesem Fall 
muss das Audit in der Arbeitssprache gemäß den Vereinbarungen in diesem Dokument stattfinden. 
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