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Richtlinie zur Firmenzertifizierung „Koaxinstallation“ 
 
Das Zertifikat „Koaxinstallation“ zeichnet Fachbetriebe aus, die Arbeiten an koaxialen Hausinstallationen 
durchführen. Das Arbeitsgebiet entspricht damit dem Profil des gleichnamigen Personenzertifikats. 
 

1. Anforderungen 
Firmen, die sich zertifizieren lassen wollen, müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

1. Es muss sich um einen in der Handwerksrolle und/oder dem Handelsregister eingetragenen 
Gewerbebetrieb handeln.  

2. Es muss ein Qualitätsbeauftragter benannt sein, der Maßnahmen zur Sicherstellung der Arbeitsqualität 
im Unternehmen (z. B. Gerätekalibrierung, Schulungen, Materialeinsatz- und Werkzeugkontrollen) 
kontrolliert und darüber an die Firmenleitung berichtet. 

3. Es muss eine verantwortliche Elektrofachkraft (z. B. Elektromeister, Elektroingenieur, staatlich geprüfter 
Techniker) mit Sicherheitsschein benannt sein, die sich schriftlich zur Übernahme dieser Verantwortung 
verpflichtet hat. 

4. Der Betrieb muss sich verpflichten, dafür zu sorgen, dass von den in einem Netz handwerklich tätigen 
Mitarbeitern (d. h. auch temporär beschäftigte und die von Subunternehmen) mindestens drei von vier 
ein zur ausgeübten Tätigkeit zutreffendes Zertifikat besitzen. Der Einsatz dieser zertifizierten Fachkräfte 
muss dokumentiert sein, so dass die Einhaltung dieser Verpflichtung nachgewiesen und vom Auditor 
überprüft werden kann. 

5. Der Betrieb muss einen Nachweis über interne fachliche Unterweisungen für die in einem Projekt 
tätigen Mitarbeiter (auch temporär beschäftigte und die von Subunternehmen) führen. 

6. Der Betrieb muss dafür Sorge tragen, dass Installationsarbeiten (auch die von Subunternehmen 
übernommenen) von zertifizierten Personen durchgeführt werden. 

7. Der Betrieb verpflichtet sich zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten, auch wenn diese nicht 
ausdrücklich vom Auftraggeber gefordert sein sollte. Zur Dokumentation gehören: Nachvollziehbare 
Planung, Messprotokolle, revidierter Plan (Ist-Zustand, „Rotbericht“, „as built“) und Materialnachweis.  

8. Jeder Mitarbeiter muss mindestens mit den erforderlichen Werkzeugen entsprechend der 
"Ausstattungsliste für Fachbetriebe Koaxtechnik" bzw. den Vorgaben des Auftraggebers ausgestattet 
werden. 

9. Es muss eine Mindestausstattung mit Messgeräten entsprechend der "Ausstattungsliste für 
Fachbetriebe Koax-Technik" zur Verfügung stehen, die grundsätzlich alle zwei Jahre kalibriert werden 
müssen (abweichende Empfehlungen der Hersteller oder Vorgaben der betreffenden Kabelnetzbetreiber 
werden beachtet). 

10. Der Betrieb muss seine aktive Bereitschaft erklären, sich Audits durch die dibkom zu unterziehen. 

11. Es müssen (spätestens bei Re-Zertifizierungen) Referenzen nachgewiesen werden.  
(Über Ausnahmen entscheidet die Zertifizierungskommission der dibkom.) 

 

2. Erlöschen der Gültigkeit eines Zertifikates 

Das Zertifikat erlischt: 

a. automatisch nach 2 Jahren (Datum auf dem Zertifikat), 

b. wenn ein Audit nicht bestanden wurde, 

c. bei Wegfall von einem der aufgezählten Punkte 1-11, wobei eine Meldepflicht seitens des Betriebes 
besteht, 
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d. wenn die vorgegebenen regelmäßigen Überprüfungen bzw. Kalibrierungen der Messgeräte nicht 
nachgewiesen werden 

3. Zertifizierungsverfahren 
 
Betriebe, die sich zertifizieren lassen wollen, erteilen der dibkom-Geschäftsstelle eine Selbstauskunft an 
Hand des von dibkom erstellten Antrags. Dieser Antrag enthält neben der Selbstauskunft eine 
Selbstverpflichtung zur Einhaltung der in den Punkten 1-11 enthaltenen Anforderungen. Nach positiver 
Überprüfung der formalen Voraussetzungen wird durch von dibkom bestellte unabhängige Sachverständige 
(dibkom-Auditoren) ein erstes kostenpflichtiges Audit vor Ort bei dem Betrieb durchgeführt. Bei positivem 
Ergebnis des Audits wird das Zertifikat ausgestellt. 

Das erteilte Zertifikat ist zwei Jahre gültig. Zur Verlängerung ist eine Re-Zertifizierung erforderlich. Bei nur 
geringen Veränderungen in der Struktur des Betriebs kann der auditierende Sachverständige einmalig 
anhand der Aktenlage entscheiden und eine Re-Zertifizierung ohne Audit im Betrieb durchführen. Bei jeder 
zweiten Re-Zertifizierung ist ein Audit vor Ort durchzuführen. 

Ein gültiges Zertifikat berechtigt gleichzeitig zur Verwendung des zugewiesenen dibkom-Logos.  

4. Audits 
Neben dem ersten Zertifizierungsaudit kann dibkom zur Kontrolle auf dauerhafte Einhaltung der 
Verpflichtungen auch außerplanmäßig Audits durchführen. Unabhängig davon kann sich ein 
Installationsbetrieb gegen Erstattung der Kosten jederzeit freiwillig von dibkom auditieren lassen. Darüber 
hinaus ist auch eine Auditierung auf Anfrage eines Auftraggebers des zertifizierten Installationsbetriebes 
möglich. Die dibkom behält sich in allen diesen Fällen das Recht auf Kontrollen vor Ort, d. h. auch auf 
Baustellen, vor. 
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