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Einführung: 

 

1. Dieses Verfahren gilt in den folgenden Situationen: 

 

a. Kundenbeschwerde: Hier hat Interface eine spezifische Beschwerde von einem Kunden 

oder einer interessierten Partei gegen Interface-Dienste oder in Bezug auf die Aktivitäten 

eines Kunden erhalten. 

 

b. Ein Einspruch eines Kunden oder einer interessierten Partei gegen eine 

Prüfungsfeststellung oder eine Zertifizierungsentscheidung, die von Interface oder in 

seinem Namen handelnden Personen getroffen wurde. 

 

2. Für die Zwecke dieses Verfahrens wird eine Kundenbeschwerde oder ein Einspruch in 

diesem Verfahren als „Beschwerde“ bezeichnet. 

Verfahren: 

 

3. Bei Interface eingehende Beschwerden werden an den Qualitätsmanager weitergeleitet. 

Der Qualitätsmanager muss: 

 
Bestätigen Sie den Eingang der Reklamation. Bezieht sich die Beschwerde oder 

Beschwerde auf Zertifizierungsaktivitäten, für die Interface verantwortlich ist, erhält der 

Beschwerdeführer einen Überblick über die beabsichtigte Vorgehensweise und den 

Zeitplan. 

 
Aufforderung des Beschwerdeführers, dass Interface spezifische Details in dokumentierter 

Form an info@interface-nrm.co.uk übermittelt, einschließlich aller geeigneten 

Aufzeichnungen oder Nachweise. 

 
Führen Sie eine erste Untersuchung und Reaktion innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt einer 

dokumentierten Beschwerde durch. 

 
Wenn die Beschwerde nicht zur Zufriedenheit des Beschwerdeführers gelöst wird, führen 

Sie innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Beschwerde eine umfassende Untersuchung 

durch, einschließlich vorgeschlagener Maßnahmen zum Abschluss der Beschwerde, und 

halten Sie den Beschwerdeführer über den Fortschritt auf dem Laufenden. 

Die Entscheidung über die Beilegung der Beschwerde wird von einem Mitglied des 

Unparteilichkeitsausschusses getroffen, das nicht an der Beschwerde oder deren 

Bewertung beteiligt war. 

Wenn das Problem durch das obige Verfahren nicht gelöst wurde oder der 

Beschwerdeführer mit den Schlussfolgerungen nicht einverstanden ist und/oder mit der Art 

und Weise, wie die Beschwerde oder Beschwerde behandelt wurde, unzufrieden ist, wird 

dem Beschwerdeführer die Möglichkeit geboten, seine Beschwerde an ASI zu richten oder 

letztendlich FSC (FSC CoC) oder UKAS/PEFC (PEFC CoC) oder UKAS 

(Managementsysteme). 

Corrective actions will be recorded and acted upon as appropriate to ensure continual 

improvement by Interface. All complaints are recorded, along with actions undertaken to 

resolve them. 


