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Coronavirus (Sars-CoV-2) 

 
Informationen für Unternehmen zur Durchführung von VLOG-Audits 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 

angesichts der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus (Sars-CoV-2) weisen wir darauf hin, dass anstehende 
Audittermine im Ermessen der jeweiligen Zertifizierungsstelle verschoben werden können. Dabei ist die 
Entscheidung nicht generell, sondern unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation vor Ort zu treffen.  
 
Sollte die Durchführung eines Audits aufgrund der Corona-Situation in Ihrem Betrieb derzeit nicht möglich 
sein, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre zuständige Zertifizierungsstelle und falls relevant Ihren 
Gruppenorganisator, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Zertifizierungsstelle wird dann im Einzelfall 
über die Durchführung des Audits oder Verschiebung des Audittermins entscheiden.  
Wird das Unternehmen üblicherweise zum gleichen Zeitpunkt auch nach weiteren Standards auditiert (z.B. 
Kombiaudits), kommt eine Verschiebung des VLOG-Audits nur in Betracht, wenn die Verschiebung sämtliche 
Audits betrifft. 
 
Um sich und Ihr Umfeld vor einer Infektion mit dem Coronavirus bestmöglich zu schützen, weisen wir Sie auf 
die notwendigen Hygieneregeln hin, die Sie u. a. auf der Internetseite des Robert Koch Instituts (www.rki.de) 
finden.  

 
Information for companies for performing VLOG audits 

 
Dear Sir or Madame, 
 
in view of the current spread of the coronavirus (Sars-CoV-2), we would like to point out that upcoming 
audit dates may be postponed at the discretion of the respective certification body. The decision is not to 
be made in general, but in consideration of the respective situation on site.  
 
If the performance of an audit is currently not possible due to the Corona situation in your company, please 
contact your responsible certification body and, if relevant, your group organiser immediately to coordinate 
the further procedure. The certification body will then decide in each individual case whether to carry out 
the audit or postpone the audit date.  
If the company is usually audited according to other standards at the same time (e.g. combined audits), a 
postponement of the VLOG audit can only be considered if the postponement affects all audits. 
 
In order to protect yourself and your environment from an infection with the coronavirus in the best 
possible way, we would like to draw your attention to the necessary hygiene rules, which can be found on 
the website of the Robert Koch Institute (www.rki.de).   
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