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1.0. PURPOSE 

 ZWECK 

The purpose of this instruction is to explain the principles of using the relevant management system logos, brands and 
certificates of the certified organizations within the framework of the system certification activities carried out by PIAQ. 
Zweck dieser Anweisung ist es, die Grundsätze der Verwendung der entsprechenden Managementsystem-Logos, 
Marken und Zertifikate der zertifizierten Organisationen im Rahmen der von PIAQ durchgeführten 
Systemzertifizierungstätigkeiten zu erläutern. 

2.0. SCOPE 

 GELTUNGSBEREICH 

This instruction notes the bases of usage of suitable dimensions System Documentation logo. 
Diese Anweisung stellt die Grundlagen für die Verwendung des Logos für geeignete Dimensionen der 
Systemdokumentation fest. 

3.0. RESPONSIBLES 

 VERANTWORTLICHE 

All firms which have certificate which was given from PIAQ 
Alle Firmen, die ein von PIAQ ausgestelltes Zertifikat besitzen. 

4.0. DEFINITIONS 

 DEFINITIONEN 

Combined ILAC MRA & IAF MLA Mark: MRA/MLA Mark used in conjunction with the IAS accreditation symbol that only 
Certification companies are authorized to use. The combined ILAC MRA & IAF MLA Mark is used by certification 
companies in documents and reports and is not available to certified customers. 

Kombiniertes ILAC MRA & IAF MLA-Zeichen: MRA/MLA-Zeichen, das in Verbindung mit dem IAS-Akkreditierungssymbol 
verwendet wird und nur von Zertifizierungsunternehmen verwendet werden darf. Das kombinierte ILAC MRA- & IAF 
MLA-Zeichen wird von Zertifizierungsunternehmen in Dokumenten und Berichten verwendet und ist für zertifizierte 
Kunden nicht verfügbar. 

Accreditation Number: 
Akkreditierungsnummer: 
Accreditation numbers are given specifically to the certification body. Accreditation numbers are given specifically to 
certification bodies. It is a specific definition that accreditation institutions are authorized to issue documents in the 
relevant standard. 
Akkreditierungsnummern werden speziell an die Zertifizierungsstelle vergeben. Akkreditierungsnummern werden 
speziell an Zertifizierungsstellen vergeben. Es handelt sich um eine spezifische Definition, dass Akkreditierungsstellen 
berechtigt sind, Dokumente in der entsprechenden Norm auszustellen. 

PIAQ Logo: Registered symbol used by PIAQ to promote its name 
PIAQ-Logo: Eingetragenes Symbol, das von PIAQ verwendet wird, um für seinen Namen zu werben 

IAFCertSearch: It is the world's private global database for accredited management system certificates created by the 
International Accreditation Forum. It provides businesses and governments with the ability to digitally verify an 
organization's certificate(s) to determine whether a certificate is valid and whether the issuing Certification Body is 
accredited.www.iafcertsearch.org  
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IAFCertSearch: Es handelt sich um die weltweit private globale Datenbank für akkreditierte Managementsystem-
Zertifikate, die vom Internationalen Akkreditierungsforum geschaffen wurde. Sie bietet Unternehmen und Regierungen 
die Möglichkeit, die Zertifikate einer Organisation digital zu überprüfen, um festzustellen, ob ein Zertifikat gültig ist und 
ob die ausstellende Zertifizierungsstelle akkreditiert ist. www.iafcertsearch.org 
 

5.0. APPLICATION in SYSTEM CERTIFICATION ACTIVITIES 

 ANWENDUNG bei SYSTEMZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN 

5.1.  Organizations certified on Management Systems by PIAQ System Certification Directorate are obliged to comply with 
 the provisions of this instruction when sharing the certification status with the public on communication media such as 
 the Internet, documents, brochures or advertisements or other documents, as long as the validity of the certificate 
 continues after the signing of the document agreement. 
 Organisationen, die von der PIAQ-Direktion für Systemzertifizierung für Managementsysteme zertifiziert wurden, sind 
 verpflichtet, die Bestimmungen dieser Anweisung einzuhalten, wenn sie den Zertifizierungsstatus in 
 Kommunikationsmedien wie dem Internet, Dokumenten, Broschüren oder Anzeigen oder anderen Dokumenten mit der 
 Öffentlichkeit teilen, solange die Gültigkeit des Zertifikats nach der Unterzeichnung der Dokumentenvereinbarung 
 andauert. 

In addition, if the certified organizations have certificates other than the system certificate (such as product certificate), 
they should avoid the use of logos that will cause confusion in the use of these documents. 
Wenn die zertifizierten Organisationen über andere Zertifikate als das Systemzertifikat verfügen (z. B. Produktzertifikat), 
sollten sie außerdem die Verwendung von Logos vermeiden, die bei der Verwendung dieser Dokumente zu 
Verwechslungen führen können. 

Establishment; It accepts with the signed certification contract that it will not make or allow any misleading statement 
regarding its certification, not to use the certification document and any part of it in a misleading manner or to allow its 
use. 
Einrichtung; Sie akzeptiert mit dem unterzeichneten Zertifizierungsvertrag, dass sie keine irreführenden Aussagen 
bezüglich ihrer Zertifizierung machen oder zulassen wird, dass sie das Zertifizierungsdokument und Teile davon nicht in 
irreführender Weise verwendet oder deren Verwendung zulässt. 
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5.2.  System Certification Symbol (logo) can not used in internet, document, brochure and communication medias such as 
 advertisement except the activities of certificate scope belongs to organisation management system.  
 Das Systemzertifizierungssymbol (Logo) darf nicht im Internet, in Dokumenten, Broschüren und Kommunikationsmedien 
 wie z. B. Werbung verwendet werden, es sei denn, die Tätigkeiten des Zertifizierungsbereichs gehören zum 
 Managementsystem der Organisation. 

5.3. Organisation can only use the system certification logo in certificate scope activities and communication medias such as 
 internet document, brochure and advertisements.  
 Die Organisation darf das Systemzertifizierungslogo nur bei Tätigkeiten im Rahmen des Zertifikats und in 
 Kommunikationsmedien wie Internetdokumenten, Broschüren und Anzeigen verwenden. 

5.4. In case of suspension or cancellation of certificate contract, logo usage and all of the commercial affairs covers the 
 references to certification, are stopped.  In case of scope reduction, all of the logo usage conditions and commercial 
 affairs includes the references to certification are revised properly to scope reduction. 
 Im Falle einer Aussetzung oder Kündigung des Zertifikatsvertrags werden die Logonutzung und alle geschäftlichen 
 Angelegenheiten, die sich auf die Zertifizierung beziehen, eingestellt. Im Falle einer Einschränkung des Geltungsbereichs 
 werden alle Bedingungen für die Logonutzung und alle geschäftlichen Angelegenheiten, die sich auf die Zertifizierung 
 beziehen, entsprechend der Einschränkung des Geltungsbereichs geändert. 

5.5. Suspending or withdrawing operations and if it is required legal operations are applied to the organization which does 
 not perform the statements of this instruction.  
 Die Aussetzung oder der Entzug von Tätigkeiten und, wenn es erforderlich ist, rechtliche Maßnahmen werden auf die 
 Organisation angewandt, die die Aussagen dieser Anweisung nicht erfüllt. 

5.6. PIAQ System Certification Logos as per System Certification instructions; 
 PIAQ-Systemzertifizierungslogos gemäß den Anweisungen zur Systemzertifizierung; 

• It cannot be used on the product. (Here, the expression of the product can be a product that can be touched 
directly or a product in a separate package, container, etc.) 
Es kann nicht auf dem Produkt verwendet werden. (Hier kann der Ausdruck des Produkts ein Produkt sein, 
das direkt berührt werden kann oder ein Produkt in einer separaten Verpackung, einem Behälter usw.) 

• It cannot be used on the packaging of the product or in a way that it indicates that the product is suitable. 
Es darf nicht auf der Verpackung des Produkts oder in einer Weise verwendet werden, die darauf hinweist, 
dass das Produkt geeignet ist. 

• Logo; it cannot be used to give the impression that the management system is certified, that PIAQ has 
certified a product (including service) or process. 
Logo; es darf nicht verwendet werden, um den Eindruck zu erwecken, dass das Managementsystem 
zertifiziert ist, dass PIAQ ein Produkt (einschließlich Dienstleistung) oder einen Prozess zertifiziert hat. 

• the logo of the organization; laboratory tests, calibration and inspection reports and certificates are not 
allowed as they will mean that such reports will be assumed to be products in this context. 
Das Logo der Organisation; Labortests, Kalibrierungs- und Inspektionsberichte und Zertifikate sind nicht 
erlaubt, da sie bedeuten, dass diese Berichte in diesem Zusammenhang als Produkte angesehen werden. 

• The organization cannot use the logo of the document it has received in a manner that will overshadow the 
reputation of PIAQ or certification system and lose public trust. 
Die Organisation darf das Logo des Dokuments, das sie erhalten hat, nicht in einer Weise verwenden, die den 
Ruf von PIAQ oder des Zertifizierungssystems überschattet und das Vertrauen der Öffentlichkeit verliert. 
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• Logo; on the product; It can be used together with the expression defined in clause 5.13. 
Logo; auf dem Produkt; Es kann zusammen mit dem in Abschnitt 5.13 definierten Ausdruck verwendet 
werden. 

5.7. Furthermore, if the proportions stand firm, dimensions can be reduced or expanded. If it is necessary, the changes, 
 which are about the type, shape, dimensions or proportions of reducing and expanding at System Certification Logos, 
 are announced to related people by Management Board. 
 Darüber hinaus können, wenn die Proportionen feststehen, Abmessungen verkleinert oder erweitert werden. Wenn es 
 notwendig ist, werden die Änderungen, die sich auf die Art, die Form, die Abmessungen oder die Proportionen der 
 Verkleinerung und Vergrößerung des Systemzertifizierungslogos beziehen, von der Geschäftsführung den betroffenen 
 Personen mitgeteilt. 

5.8 Accreditation mark can be used on advertisement materials, stationery, documents, with a letterhead paper etc. 
 belongs to PIAQ. But it isn’t allowed to use on business cards for personnel. 
 Das Akkreditierungszeichen kann auf Werbematerialien, Briefpapier, Dokumenten, mit Briefkopfpapier etc. von PIAQ 
 verwendet werden. Es darf jedoch nicht auf Visitenkarten für Mitarbeiter verwendet werden. 

5.9 Accreditation mark must be used with PIAQ logo 
 Das Akkreditierungszeichen muss mit dem PIAQ-Logo verwendet werden. 

5.10 If accreditation  mark will be used by an organization certified by PIAQ, they must comply with the following 
 restrictions. The following restrictions are announced to the customer in addition to the contract during the 
 contract phase. 
 Wird das Akkreditierungszeichen von einer von PIAQ zertifizierten Organisation verwendet, muss diese die  folgenden 
 Einschränkungen beachten. Die folgenden Einschränkungen werden dem Kunden während der  Vertragsphase 
 zusätzlich zum Vertrag bekannt gegeben. 

• The accreditation brand must be used in conjunction with the PIAQ brand and as provided by the office. 
Die Akkreditierungsmarke muss in Verbindung mit der PIAQ-Marke und wie von der Geschäftsstelle 
vorgegeben verwendet werden. 

• The accreditation brand cannot be used alone on vehicles, buildings and flags. 
Die Akkreditierungsmarke kann nicht allein auf Fahrzeugen, Gebäuden und Fahnen verwendet werden. 

• The accreditation brand cannot be used outside the standard or scope subject to certification. 
Die Akkreditierungsmarke kann nicht außerhalb der Norm oder des Geltungsbereichs, die Gegenstand der 
Zertifizierung sind, verwendet werden. 

• The accreditation brand cannot be used on the product or its packaging to imply that the products have been 
tested and approved. 
Die Akkreditierungsmarke darf nicht auf dem Produkt oder seiner Verpackung verwendet werden, um zu 
suggerieren, dass die Produkte geprüft und zugelassen wurden. 

• Organizations whose certificates are suspended or whose certificates are canceled must immediately stop the 
use of the PIAQ and Accreditation Body brands and remove them from wherever they are used. 
Organisationen, deren Zertifikate ausgesetzt oder annulliert wurden, müssen die Verwendung der Marken 
PIAQ und Akkreditierungsstelle unverzüglich einstellen und sie von allen Orten entfernen, an denen sie 
verwendet werden. 
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5.11 In order for the companies to reach the relevant logos of the system standards included in the certification agreement, 
 they should contact our company and make a request. 
 Damit die Unternehmen die entsprechenden Logos der in der Zertifizierungsvereinbarung enthaltenen Systemstandards 
 erhalten, sollten sie sich an unser Unternehmen wenden und einen Antrag stellen. 

5.12 According to the System Certification instructions, the conditions of presenting the customer that the customer has 
 received the system certificate are as follows; 
 Gemäß den Anweisungen zur Systemzertifizierung sind die Bedingungen für die Vorlage beim Kunden, dass der Kunde 
 das Systemzertifikat erhalten hat, wie folgt; 

• A statement can be used to indicate that a document has been given to the relevant Management System of 
the company on the packaging of the products or in a document to be supplied with the packaging. Product 
packaging is considered as the part that separates the product without disassembly or damage. The 
information to be provided is considered as a separate piece or can be easily separated. Type labels and 
identification plates are considered as part of the product and are not included in the document to be 
supplied with the packaging. 
Auf der Produktverpackung oder in einem der Verpackung beizufügenden Dokument kann angegeben 
werden, dass ein Dokument für das entsprechende Managementsystem des Unternehmens ausgestellt 
wurde. Die Produktverpackung wird als der Teil betrachtet, der das Produkt ohne Demontage oder 
Beschädigung trennt. Die bereitzustellenden Informationen werden als ein separates Teil betrachtet oder 
können leicht abgetrennt werden. Typenschilder und Identifikationsschilder gelten als Teil des Produkts und 
sind nicht in dem mit der Verpackung zu liefernden Dokument enthalten. 

• The statement must not in any way imply that the product, process or service is certified. 
Die Erklärung darf in keiner Weise implizieren, dass das Produkt, der Prozess oder die Dienstleistung 
zertifiziert ist. 

• The statement should refer to the following: 
Die Erklärung sollte sich auf Folgendes beziehen: 

• Identification of the certified customer (such as brand or name), 
Identifikation des zertifizierten Kunden (z. B. Marke oder Name), 

• Type of management system (eg quality, environment) and applied standard, 
Art des Managementsystems (z.B. Qualität, Umwelt) und angewandte Norm, 

• The certification body that issued the document. 
Die Zertifizierungsstelle, die das Dokument ausgestellt hat. 

• The statement explaining that the document was given to the Management System, for example; “This 
product is quality management system in quality / fod / environment / information by PIAQ, ISO 9001: 2015 / 
ISO 14001: 2015 / ISO 27001: 2013 . It has been produced by the firm ……………………… .. certified according to 
the standard. ” It may be. 
Die Erklärung, dass das Dokument für das Managementsystem ausgestellt wurde, zum Beispiel: "Dieses 
Produkt ist ein Qualitätsmanagementsystem für Qualität / Lebensmittel / Umwelt / Information von PIAQ, 
ISO 9001: 2015 / ISO 14001: 2015 / ISO 27001: 2013. Es wurde von der Firma ........................... hergestellt. 
zertifiziert nach der Norm. " Es kann. 

• It can be used in advertising publications of the organization or on promotional brochures by stating that 
the document has been given to the relevant Management System. 
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Es kann in Werbepublikationen der Organisation oder auf Werbebroschüren verwendet werden, indem 
angegeben wird, dass das Dokument dem entsprechenden Managementsystem übergeben wurde. 

• the expression; it cannot be used to give the impression that the management system is certified, that PIAQ 
has certified a product (including service) or process. 
Der Ausdruck darf nicht verwendet werden, um den Eindruck zu erwecken, dass das Managementsystem 
zertifiziert ist, dass PIAQ ein Produkt (einschließlich Dienstleistung) oder einen Prozess zertifiziert hat. 

• The organization cannot use the expression it has used in a manner that will overshadow the reputation of 
the PIAQ or certification system and lose public trust. 
Die Organisation darf den von ihr verwendeten Ausdruck nicht in einer Weise verwenden, die den Ruf des 
PIAQ oder des Zertifizierungssystems überschattet und das Vertrauen der Öffentlichkeit verliert. 

6.0  Ownership of logos, brands and documents; It belongs to PIAQ. Our company evaluates the use of the logo in every 

audit. Corrective actions and corrections are requested from our certified customers for incorrect logo usage. Failure to make 

these corrections will result in suspension or withdrawal of the document. In addition, errors about the use of logos by our 

customers from third parties are also evaluated in the same way. 

Eigentum an Logos, Marken und Dokumenten: Sie gehören PIAQ. Unser Unternehmen bewertet die Verwendung des Logos 

bei jedem Audit. Von unseren zertifizierten Kunden werden Korrekturmaßnahmen und Berichtigungen für die falsche 

Verwendung des Logos verlangt. Werden diese Korrekturen nicht vorgenommen, führt dies zur Aussetzung oder zum Entzug 

des Dokuments. Darüber hinaus werden auch Fehler bei der Verwendung von Logos durch unsere Kunden von Dritten auf die 

gleiche Weise bewertet. 

7.0  In case of detection of misleading or deceptive uses or statements of the logos and documents issued by PIAQ, the 

matter will be referred to the Germany Courts. 

Im Falle der Feststellung einer irreführenden oder täuschenden Verwendung oder Aussage der von PIAQ ausgestellten Logos 

und Dokumente wird die Angelegenheit an die deutschen Gerichte weitergeleitet. 

8 RELATED DOCUMENTS 

 MITGELTENDE DOKUMENTE 

• PR-17 Audit and Certification Procedure 
PR-17 Audit- und Zertifizierungsverfahren 

• INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE Transition to New Corporate Logos and Accreditation Symbols 
INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE Umstellung auf neue Firmenlogos und Akkreditierungssymbole 

• ISO / IEC 17021-1: 2015 Conformity assessment - Requirements for organizations that provide audit and certification of 
management systems 
ISO / IEC 17021-1: 2015 Konformitätsbewertung - Anforderungen an Organisationen, die Audits und Zertifizierungen 
von Managementsystemen anbieten 

• TS ISO / IEC 17030 Conformity assessment - General requirements for third party conformity markings 
TS ISO / IEC 17030 Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an Konformitätskennzeichnungen durch Dritte 

• IAS/ADM/084  POLICY ON THE USE OF THE ILAC/IAF/IAS COMBINED MARKS 
IAS/ADM/084 POLITIK ZUR VERWENDUNG DER KOMBINIERTEN ILAC/IAF/IAS-ZEICHEN 
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• AC477 ACCREDITATION CRITERIA FOR MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION BODIES 
AC477 AKKREDITIERUNGSKRITERIEN FÜR ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN FÜR MANAGEMENTSYSTEME 
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