Formular "Bedürfnisnachweis für Normen"
Fragenkatalog der Vorabklärungen Bedarf – Ergebnisse
NFK / CNR
FK / CT
Bearbeitung /
Elaboration
Norm / Norme

Vorabklärungen durch

Frage 1

Erachten Sie für Ihre Aufgabenbewältigung eine
Norm zum oben beschriebenen Gegenstand als:
- notwendig und zweckmässig ?
- dringlich ?

Frage 2

Ist der Gegenstand nach Ihrer Ansicht so wie
beschrieben geeignet für eine Normierung
(Aktualität, Dynamik) ?

Frage 3

Versprechen Sie sich durch den Einsatz und die
Verwendung einer Norm des beschriebenen
Gegenstandes bei Ihrer Aufgabenbewältigung
- eine Vereinfachung der Arbeit, allenfalls mit
Kosteneinsparung ?
- zukünftig eine bessere Einheitlichkeit und damit
bessere Übersicht ?
- eine verbesserte Bewertung und Beurteilung
von Sachverhalten ?
- eine zusätzliche Akzeptanz für Ihre
Begründungen ?
- eine verstärkte Vermeidung von ungünstigen
Lösungen bezüglich Sicherheit, Nachhaltigkeit,
Behindertengerechtes Bauen, Naturgefahren,
etc. ?

Frage 4

Kann eine Norm des beschriebenen Gegenstandes
nach Ihrer Ansicht zur Systematisierung Ihrer
Arbeitsprozesse oder Arbeitsdurchführung
beitragen ?
und allenfalls zur sichereren Herleitung von
Lösungen ?

Frage 5

Kann eine solche Norm auch als Beitrag zum
Ausbau der Fachkenntnisse und der Fachkompetenz Ihrer Fachleute dienen ?

X = Bedarf bejaht oder ja

O = kein Bedarf oder nein

-- = keine Antwort

Verantwortlich für den "Bedürfnisnachweis Normen"
Datum

Name, Vornamen

Unterschriften

Entscheid KoKo
betreffend Vorabklärungen

Beurteilung Ergebnisse
Vorabklärungen durch FK

Entscheid KoKo
für / gegen Normierung
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Formulaire "Preuve du besoin pour les normes"
Catalogue de questions de l'examen préalable du besoin – résultats
NFK / CNR
FK / CT
Bearbeitung /
Elaboration
Norm / Norme

Enquêtes préliminaires

Q1

Pour accomplir vos tâches, considérez-vous qu'une
norme concernant l'objet mentionné ci-dessus est:
- nécessaire et appropriée ?
- urgente ?

Q2

A votre avis, l'objet, tel qu'il est décrit, est-il adapté à
une normalisation (actualité, dynamique) ?

Q3

Pensez-vous que la mise en œuvre et l'application
d'une norme concernant l'objet décrit apportera dans
l’accomplissement de vos tâches
- une simplification du travail, éventuellement avec
économies de coûts ?
- une meilleure uniformité à l'avenir et donc une
meilleure vue d'ensemble ?
- une meilleure évaluation et une meilleure
appréciation des contenus ?
- un soutien supplémentaire pour vos justifications ?
- d’éviter de façon accrue des solutions défavorables
concernant la sécurité, le développement durable,
la construction adaptée aux personnes
handicapées, les dangers naturels, etc. ?

Q4

A votre avis, une norme concernant l'objet décrit peutelle contribuer à la systématisation de vos processus
ou à l’exécution du travail ?
et éventuellement à trouver des solutions plus sûres ?

Q5

Une telle norme peut-elle contribuer à l'élargissement
des connaissances techniques et de la compétence
technique de vos spécialistes ?

X = Bedarf bejaht oder ja
X = utile / oui

O = kein Bedarf oder nein
O = inutile / non

-- = keine Antwort
-- = pas de réponse

Verantwortlich für den "Bedürfnisnachweis Normen"
Responsable pour la "Preuve du besoin pour les normes"
Datum
Date

Name, Vornamen
Nom, prénoms

Unterschriften
Signatures

Entscheid KoKo
betreffend Vorabklärungen
Décision de la CoCo
concernant l'enquête préalable

Beurteilung Ergebnisse
Vorabklärungen durch FK
Appréciation des résultats de
l'enquête préalable par la CT

Entscheid KoKo
für / gegen Normierung
Décision de la CoCo
pour / contre la normalisation
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