
meinNormenPaket 
Die preiswerte Online-Lösung für KMU 

In Kooperation mit
österreichischen gesetzlichen
Interessenvertretungen



Qualitätsstandards für Ihre Praxis

Bedeutung von Standards und Regelwerken

Was sind Standards?

Standards definieren, was in einem Fachgebiet Stand der Technik ist. 
Was in Standards steht, ist anerkanntes Fachwissen aus der Praxis für 
die Praxis. Denn bei der Entwicklung von Standards und Regelwer-
ken engagieren sich jene, die diese Regeln benötigen und anwenden. 
Standards sind keine Gesetze oder Verordnungen, sondern qualifizierte 
Empfehlungen. 

Warum Standards wichtig sind
 
Basis für die Wirtschaft
Einheitliche Standards für Produkte und Services erleichtern die wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass eins zum anderen passt.  

Qualitätssicherung
Kunden und Lieferanten können schnell und eindeutig Qualität und An-
forderungen definieren, z. B. bei Ausschreibungen.

 

Sie geben Sicherheit
Standards dienen insbesondere im Streit bzw. Haftungsfall als Grundlage 
für Sachverständige und Entscheidungen.

Sie stärken die Wettbewerbsfähigkeit
Standards definieren den Stand der Technik und sind das Fundament 
für Innovation.

Ein wichtiges Instrument bei der Erschließung neuer Märkte 
Österreichische Unternehmen profitieren davon, dass ihre Produkte und 
Dienstleistungen auch im Ausland verkauft werden können.

Qualitätsoffensive für KMU

Gute Qualität braucht Standards. Es ist daher von großer Bedeutung, 
dass Österreichs Klein- und Mittelbetriebe (KMU) einen einfachen Zu-
gang zu ÖNORMEN haben. Durch die verstärkte Anwendung von  
Standards und Regelwerken ist eine Qualitätssteigerung der angebote-
nen Produkte und Dienstleistungen erreichbar.

meinNormenPaket trägt wesentlich zu dieser Qualitätsoffensive bei. 
Diese Lösung wird bereits in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt. 

 
Auf unserer Website finden Sie eine Übersicht jener Branchen, die bereits 
von meinNormenPaket profitieren. Falls Ihre Branche nicht dabei ist, 
fragen Sie einfach bei Ihrer gesetzlichen Interessenvertretung nach, 
ob eine Kooperation mit Austrian Standards angedacht ist.



Weitere Details zu meinNormenPaket

Je nach Branchenstruktur und benötigter Anzahl an ÖNORMEN (inkl. 
ÖNORM EN, ÖNORM ISO und ONR) wird meinNormenPaket für den  
jeweiligen Bedarf der Branche maßgeschneidert. 

Betrachten Sie meinNormenPaket als Gutschein: Sie können aus dem 
gesamten ÖNORM-Portfolio bis zu Ihrem vereinbarten Kontingent die 
gewünschten Standards frei auswählen. Um Ihnen die Suche zu er-
leichtern, können wir gemeinsam mit Ihrer Interessenvertretung eine 
Vorschlagsliste mit den wichtigsten Standards aus Ihrer Branche defi-
nieren. Und das Beste: Für die Nutzung der Neuausgabe einer bereits 
gewählten ÖNORM bezahlen Sie nichts. Das Nachfolgedokument wird 
automatisch in Ihrer Dokumenten-Management-Lösung ergänzt.

meinNormenPaket ermöglicht Ihnen einfaches Online-Handling Ihrer 
Standards. Mit meinNormenPaket greifen Sie mit Volltextsuche und 
zahlreichen Filterfunktionen rasch auf Ihre Dokumente zu und sind 
durch automatische Updates immer auf dem aktuellsten Stand.

Diese Lösung ist speziell für kleine und mittlere Unternehmen gedacht 
und umfasst daher eine Einzelplatz-Lizenz.

Die preiswerte Online-Lösung für KMU

meinNormenPaket ist ein Service der Interessenvertretungen für deren 
Mitglieder in Kooperation mit Austrian Standards. Diese Branchen- 
Lösung für Klein- und Mittelbetriebe bietet einen einfachen und kosten- 
günstigen Zugang zu aktuellen ÖNORMEN.
  
meinNormenPaket bietet Ihnen: 
 ein Kontingent frei auswählbarer ÖNORMEN
 eine Update-Funktionalität
 eine Dokumenten-Management-Lösung, bei der man die Standards  

 online einsehen, ausdrucken, speichern und verwalten kann

meinNormenPaket

Ihre Vorteile

 Einfacher Zugang: Sie haben einen praktischen Online-Zugang 
 zu Ihren Standards – und das von überall, rund um die Uhr.
 

 Qualifiziertes Nachschlagewerk: Sie haben immer ein
 professionelles Nachschlagewerk bei der Hand.
 

 Vorselektion: Eine branchenbezogene Dokumenten-Vorschlags-
 liste kann Ihnen Zeit bei der Suche nach relevanten Standards sparen.

 Preiswerte Nutzungspauschale: Zum attraktiven Pauschalpreis  
 können Sie auf frei ausgewählte ÖNORMEN zugreifen.

 Auf dem letzten Stand: Die automatische Aktualisierung der
 Standards stellt sicher, dass Sie immer die aktuelle Version haben.



 
„Ich nutze meinNormenPaket seit zwei Jahren – und 
das von überall, egal ob bei Kunden oder im Büro. 
Als Ziviltechniker ist  der Zugang zu Standards für 
mich von großer Bedeutung. Besonders wichtig ist 
mir auch, dass mithilfe der automatischen Doku-
menten-Updates meine Leistungen am aktuellen 
Stand der Technik sind. Im Vergleich zum Einzelkauf 
von Standards ist meinNormenPaket eine besonders 
günstige Lösung für mein Unternehmen!“
 
Dipl.-Päd. Dipl.-Ing. (FH) August Taibinger
TAITEC – Ziviltechnikerbüro für Maschinenbau 

meinNormenPaket für Berufsschulen
 

Schülerinnen und Schüler sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb ist 
es wichtig, dass sie sich bereits jetzt mit Standards und Regelwerken be-
schäftigen. Wir wollen ein Zeichen für die Bildung setzen: Daher bieten
wir öffentlichen Berufsschulen nun auch meinNormenPaket an – und 
das kostenlos. 

Vorraussetzung hierfür ist ein bereits bestehender meinNormenPaket- 
Rahmenvertrag der jeweiligen Interessenvertretung. So erhalten sowohl 
Schülerinnen und Schüler als auch deren Lehrende einen einfachen 
und schnellen Online-Zugang zu relevanten ÖNORMEN und damit zum 
aktuellen Expertenwissen aus der Branche. 

Wie erhalte ich meinNormenPaket?
 
Auf unserer Website finden Sie eine Übersicht jener Branchen, die be-
reits von meinNormenPaket profitieren. Falls Ihre Branche nicht dabei 
ist, fragen Sie einfach bei Ihrer gesetzlichen Interessenvertretung 
nach, ob eine Kooperation mit Austrian Standards angedacht ist.

Branchenrelevante Informationen von Austrian Standards:

Unsere aktuellen News & Infos finden Sie live auf Twitter, Facebook 
und LinkedIn. 

Oder abonnieren Sie den kostenlosen Branchen-Newsletter von  
Austrian Standards: www.austrian-standards.at/newsletter

www.austrian-standards.at/meinNormenPaket

Wussten Sie schon ...?

 meinNormenPaket gibt es seit 2010. 

 Aktuell bieten 30 Interessenvertretungen  
meinNormenPaket an.

 Rund 30 000 KMU sind berechtigt, meinNormenPaket in 
Anspruch zu nehmen.

 Das branchenübergreifende Gesamtportfolio an ÖNORMEN 
steht zur freien Auswahl.

 Insgesamt wurden bereits 380 000 Dokumente im Rahmen  
von meinNormenPaket bezogen.

Stand: 30. Juni 2016

Erfahrungen mit meinNormenPaket aus der Praxis
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