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Normen – nationale, Europäische und
Internationale – legen Anforderungen
an Produkte und Dienstleistungen fest,
sorgen für geordnete Abläufe und
vereinfachen Geschäftsbeziehungen.
Sie geben Sicherheit in Beruf und Alltag.

Standards – national, European and
international – define requirements of
products and services, ensure orderly
processing and simplify business
relations.
They provide safety in business and
everyday life.

ist das österreichische Kompetenzzentrum für die Entwick-

lung von Normen und Regelwerken. Es bietet Wirtschaft,

Verwaltung, Wissenschaft und Interessensvertretungen die

Plattform für die Mitarbeit an nationalen, Europäischen und

Internationalen Normen.

is the Austrian competence center for the development of

standards and rules. It offers the platform for economy,

administration, science and interest groups to take part in

the standardisation process on a national, European and

international level.
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Modern business life
needs definite rules.

Das moderne Wirtschaftsleben
braucht klare Regeln.



Austrian Standards Institute

is the neutral and globally acknowledged Austrian
platform for national, European and international
standardisation.
organises and manages the standardisation work
of about 5,900 experts from enterprises,
authorities, testing and research centers and
interest groups. In the committees, they design the
contents of the rules and standards which they
require and apply in practice.
is the Austrian member of the European Committee
for Standardization CEN and the International
Organization for Standardization ISO.
enables and coordinates the Austrian experts’
participation in the development of European and
International standards.
is a neutral and independent service organisation –
not a federal authority or agency, but a private
non-profit association (Österreichisches Normungs-
institut); founded in 1920. Legal framework for its
activities is the Standardisation Law (Normen-
gesetz) from 1971.

ist die weltweit anerkannte österreichische Plattform
für nationale, Europäische und Internationale
Normung.
organisiert und managt die Normungsarbeit von
rund 5 900 Experten aus Unternehmen, Behörden,
Prüfstellen, Forschung und Interessensvertretun-
gen. Sie gestalten in den Komitees die Inhalte der
Regelwerke, die sie in der Praxis benötigen und
anwenden.
ist das österreichische Mitglied des Europäischen
Komitees für Normung CEN und der Internationalen
Normungsorganisation ISO.
ermöglicht und koordiniert die Mitwirkung öster-
reichischer Experten an Europäischen und Inter-
nationalen Normen.
ist eine neutrale und unabhängige Dienstleistungs-
organisation – kein Amt, keine Behörde, sondern
ein gemeinnütziger privater Verein (Österreichisches
Normungsinstitut); gegründet 1920.
Rechtlicher Rahmen seiner Tätigkeiten ist das
Normengesetz 1971.
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What we make possible

Gestaltung von Rahmenbedingungen: Durch Teil-
nahme an der Entwicklung von Normen definieren die
Experten eines Fachgebiets, was wirtschaftlich sinnvoll,
technisch und ökologisch machbar und zweckmäßig
ist. Im Dialog mit anderen Interessensgruppen gestal-
ten sie die Rahmenbedingungen ihres Unternehmens /
ihrer Organisation und ihres Wirtschaftszweigs.

Wirtschaftswachstum: Internationale Studien belegen:
Normen tragen rund 25 Prozent zum Wirtschafts-
wachstum bei – mehr als Patente und Lizenzen zusam-
men. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt liegt allein in
Österreich bei 1,74 Mrd. Euro (Stand 2000).

Erweiterung der Märkte: Europäische und Internatio-
nale Normen überwinden Grenzen. Sie erleichtern den
Zugang zu neuen Märkten. Europäische Normen sind
einer der Grundpfeiler bei der Verwirklichung des Bin-
nenmarkts. Sie beseitigen unterschiedliche nationale
Anforderungen und Nachweisverfahren für Produkte
und Dienstleistungen.

Verbreitung von Wissen: Was in Normen steht, ist
Standard, ist Stand der Technik. Wissen und Erfahrung,
die in Normen dokumentiert sind, sind für alle zugäng-
lich. Aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen finden
mit Hilfe von Normen den Weg in die wirtschaftliche
Praxis.

Verständigung: Einheitliche Begriffe und Definitionen
sorgen für Klarheit und Verständlichkeit. Normen sind
die Sprache der internationalen Wirtschaft – nicht nur
im technischen Bereich. Normen und Standards er-
leichtern die Kommunikation über Fachgebiete und na-
tionale Grenzen hinweg.

Wettbewerb: Einheitliche Standards schaffen gleiche
Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer. Sie
sorgen für Fairness im Wettbewerb und gleiche Zu-
gangsbedingungen und sind damit Grundlage der
Marktwirtschaft.

Innovation: Normen definieren das, was Stand der
Technik ist („State of the Art“ / „Code of good
Practice“) – nicht nur in technischen Bereichen. Sie
liefern damit die gesicherte Basis, von der aus Weiter-
entwicklung und Innovation möglich sind.

Sicherheit: Normen machen das Leben sicherer. Sie
helfen bei der Umsetzung von Sicherheits- und Schutz-
anforderungen – im Beruf wie im Alltag. Sie helfen, Ge-
fahren zu beseitigen, ermöglichen es, Arbeitssicherheit
und Umweltschutz effizient umzusetzen.
Und sie geben Vertrauen in Geschäftsbeziehungen.

Designing General Frameworks: By participating
in the development of standards, the experts of a
specific field define what is economically reason-
able, technically and environmentally practicable
and appropriate. In dialogue with other interest
groups, they design the general framework for their
enterprise/organisation and their economic sector.

Economic Growth: International studies prove:
Standards contribute about 25 per cent to econom-
ic growth – more than patents and licenses to-
gether. Their portion of GDP is 1,74 Billion Euro
solely in Austria (2000).

Expansion of Markets: European and International
standards surpass borders. They ease the access
to new markets. European standards are one of the
cornerstones for the implementation of the Single
European Market. They eliminate different national
requirements and verification procedures for pro-
ducts and services.

Spreading Knowledge: What is recorded as a
standard is the standard, the technological status
quo. Knowledge and experience documented in
standards are available for everybody. Recent
scientific developments find their way into econom-
ic practice with the help of standards.

Communication: Standardised terms and definitions
provide clarity and comprehensibility. Standards are
the language of the international economy – not
only in a technical context. Standards simplify com-
munication across fields of expertise and national
borders.

Competition: Unitary standards create unitary con-
ditions for all market participants. They provide fair-
ness in competition and equal entrance require-
ments and are therefore the foundation of the free
market economy.

Innovation: Standards define what is “State-of-the-
Art” or “Code-of-good-Practice” – not only in tech-
nical areas. Hence, they provide the safe base from
which advancement and innovation is possible.

Safety: Standards make life safer. They support
the use of safety and protection requirements –
in business and everyday life. They help to eliminate
dangers and ease the implementation of efficient
work safety and environmental protection.
Furthermore, they establish confidence in business
relations.

Normung macht vieles möglich, was
anders nur schwer zu erreichen wäre:

Standardisation makes many things possible
that would otherwise be difficult to achieve:

Was wir ermöglichen



www.as-institute.at

Consulting
Die Abteilung Austrian Standards Institute
Consulting unterstützt den Know-how-Transfer
zwischen Österreich bzw. der Europäischen Union
und Nicht-EU-Mitgliedsstaaten. Die Mitarbeiterinnen
managen Projekte zu verschiedenen Themen der
Qualitätsinfrastruktur und organisieren Vorträge,
Workshops und Studienbesuche mit Vortragenden
und Trainern aus verschiedenen Ländern.

Assistance in the transmission of know-how between
Austria and the EU respectively and other countries
provides Austrian Standards Institute
Consulting. The employees manage projects on
various topics concerning the quality of infrastructure,
as well as lectures, work shops, visiting lecturers with
trainers from various countries.

Tätigkeitsbereiche Business Divisions
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Development
Plattform für die Entwicklung von Standards,
Normen und Regelwerken ist Austrian Standards
Institute Development. Speziell ausgebildete
und qualifizierte Komitee-Manager und -Manage-
rinnen unterstützen die rund 5 900 Experten und
Expertinnen bei der praktischen Konsensfindung.
Sie sorgen für die organisatorische Abwicklung der
Arbeiten und die Einhaltung der Verfahrensregeln.

Austrian Standards Institute ist Eigentümer der
Austrian Standards plus GmbH. Mit den
Geschäftsbereichen Publishing, Trainings und Certifi-
cation bietet Austrian Standards plus Zugang zu Nor-
men und Regelwerken aus Österreich und aus aller
Welt, qualifizierte Aus- und Weiterbildung zu Normen
und deren Umfeld sowie Möglichkeiten zur Zertifizie-
rung von Produkten, Dienstleistungen und Personen
auf Normkonformität.

More Than Just Standards«»
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Institute

www.as-institute.at/development

www.as-institute.at/consulting

The platform for the development of standards
and rules is Austrian Standards Institute
Development. Specifically trained and qualified
committee managers support about 5,900 experts
in finding practical consensus. They ensure the
organisational processing of operations and
compliance with codes of practice.

www.as-plus.at
Austrian Standards Institute is the owner of Austrian
Standards plus Inc. It provides access to stand-
ards and rules from Austria and the entire world
through its divisions Publishing, Trainings and
Certification. It also offers qualified educational
programmes regarding standards and their environ-
ment and the possibility to certify products, services
and persons as conform to standards.


