
��������	
	
����	�������	���������	
���	������ 
���
�!
�	
��"	������� 
���
�!�
�	
��#�$����!%��#������������	
��������!%��#������������ 

 

 

 

*1 *2 *3 *4

Name IMDS Expert (cert.)

Rolle Führt definierte IMDS-Projekte selbständig durch

Weitere Funktionen Ansprechpartner IMDS 

Kenntnisse IMDS-Fachkompetenz

Kenntnis der Material- und Produktkonformitätsanforderungen an eigene Produkte x

Kenntnis der Anforderungen an die Datenqualität x

Erzeugung und Annahme von Stücklisten und Prüfung auf Vollständigkeit x

Analyse der Stücklisteninhalte, Prüfung  auf Plausibilität x

Auswertung von Zeichnungsdaten (Benennung, Gewicht, Stand/Revision…) x

Erstellen von Materialdatenblättern x

Einholung von Kundenanforderungen und Empfängerdaten x

Versenden von Materialdatenblättern an Kunden x

Anfordern  von Lieferantendaten x

Verwaltung des IMDS-Datenbestands x

Korrekte und effiziente Lieferantenkommunikation (gemäß Unternehmensvorgaben) x

Bewertung und Bearbeitung von Ablehnungsgründen x

Bearbeitung von Materialdatenblatt-Anfragen (MDB) x

Beurteilung und Freigabe von Werkstoffen und Zukaufteilen (MDB) x

Prüfung der Materialdatenblätter x

Kennen aller prüfrelevanten Kriterien (ELV, REACH, GADSL,  Recommendations, 

kundenspezifische Anforderungen etc.)
x

Setzen und Bewerten von Anwendungs-Codes x

Bearbeiten und Weitergabe von Biozid-Informationen mit dem Chemistry Manager x

Durchführung IMDS-Change-Management x

Durchführung von Analysen im IMDS und Verwendungsnachweise erstellen x

Erstellen von Reports x

Kenntnis des eigenen Unternehmens hinsichtlich

- Unternehmensstruktur, Abteilungen x

- Standorte x

- Fertigungsstrukturen x

- Produkte, Produktzusammensetzung, Produktverwendung x

- IT-/ERP-Systeme, Prozesse x

- Kunden und deren Anforderungen x

- Lieferanten, Lieferantenstruktur x

Dieses Profil beschreibt  Funktionen und Anforderungen  für den Arbeitsbereich eines IMDS Expert (cert.). 

Ein IMDS Expert verfügt über alle notwendigen Kompetenzen, um die Funktion „Sachbearbeitung im IMDS“ in 

einem Unternehmen eigenverantwortlich auszufüllen und IMDS-Projekte selbstständig durchzuführen. Diese 

Funktionen können mit weiteren Profilen verknüpft sein, die sich auf andere Bereiche der Material- oder 

Produktkonformität beziehen. In unseren Schulungen wird die IMDS-Fachkompetenz sichergestellt.

*1 kennen, berücksichtigen, enschätzen, rudimentär anwenden können

*2 über gute Kenntnisse verfügen, anwenden können

*3 sehr gut beherrschen, perfekt anwenden können

*4 umfangreiche  Erfahrung haben,  unterrichten, anleiten, weiterentwickeln können

Funktionsprofil       IMDS Expert (cert.)
Grad der Kompetenz, die 

für die erfolgreiche 

Ausübung der Funktion 

optimal ist
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*1 *2 *3 *4

*1 kennen, berücksichtigen, enschätzen, rudimentär anwenden können

*2 über gute Kenntnisse verfügen, anwenden können

*3 sehr gut beherrschen, perfekt anwenden können

*4 umfangreiche  Erfahrung haben,  unterrichten, anleiten, weiterentwickeln können

System-/Programmkenntnisse

IMDS-System x

Chemistry Manager x

Dritt-Systeme wie z. B. CDX, CAMDS x

Weitere IMDS-Tools (AI-Schnittstelle, a2, CMD-Manager …) x

Unternehmenseigenes ERP-System x

IT-Werkzeuge

MS-Windows x

MS-Word x

MS-Excel x

Mail- und Kalendersystem, Projektmanagementunterstützung x

Richtlinien, Gesetze, Verfahren

IMDS-Regelwerke 1 bis 23 x

gesetzliche Anforderungen: ELV x

gesetzliche Anforderungen: REACH, Scip x

gesetzliche Anforderungen: Biozide x

gesetzliche Anforderungen: Konfliktmineralien x

Inhaltliche Bemusterung VDA-Band 2 bzw. PPAP x

Bemusterung der Lieferanten x

Bemusterung der Produkte an Kunden x

Produkthaftung, Produktsicherheit x

Werkstoffkunde x

Chemie x

Methodenkompetenz Projektmanagement

Projektmanagement als Organisationsform und Arbeitsprozess x

Kenntnis der Projektabarbeitungsregeln und Projektstandards des eigenen Unternehmens x

Werkzeuge zur Projektverwaltung und –steuerung: x

Zeit- und Ressourcenmanagement, Kostenpläne x

Planung, Durchführung, Kontrolle und Steuerung eines Projektes x

Techniken zur Erfolgskontrolle und Qualitätssicherung x

Umgang mit Richtlinien, Verfahrensfestlegungen und Handbüchern x

Finden fachlich umsetzbarer Lösungen, um Projektstillstände zu vermeiden x

Problemanalyse und -strukturierung x

Projektcontrolling, Eskalationsverfahren x

Projektdokumentation

Selbstmanagement

Arbeitsmethodik zur Organisation der täglichen Arbeit x

Zeitmanagement x

Effizienz in der Abarbeitung x

Umgang mit Stress, Deeskalation x

Geordnete Arbeitsstruktur, Ablage, Archivierung x

Selbständige und strukturierte Wissensaneignung x
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*1 *2 *3 *4

*1 kennen, berücksichtigen, enschätzen, rudimentär anwenden können

*2 über gute Kenntnisse verfügen, anwenden können

*3 sehr gut beherrschen, perfekt anwenden können

*4 umfangreiche  Erfahrung haben,  unterrichten, anleiten, weiterentwickeln können

Kommunikation

jeweilige Landessprache und Englisch x

Konfliktmanagement x

Sichere und zielorientierte Kommunikation  mit Kunden und Lieferanten x

Routiniert und korrekt in der schriftlichen Kommunikation x

Komplexe Sachverhalte analysieren und strukturiert darstellen x

Ausüben der Moderationsfunkion in Verbindungen zu anderen Bereichen/Funktionen x

Persönlichkeit Ziel- und ergebnisorientiert, beharrlich x

Analytisches Denkvermögen x

Umsetzungskompetent x

Lösungsorientiert, kreative Problemlösung x

Konzentriert, detailgenau x

Selbstorganisiert x

 Zuverlässig, gewissenhaft (Ablage, Absprachen, nachvollziehbar arbeiten), sorgfältig x

Stressresistent x

Umsichtig, vorausschauend x

Sozialkompetenz Lernbereitschaft und -fähigkeit x

Flexibilität und Toleranz im Sinne einer interkulturellen Aufgeschlossenheit (Werte, 

Verhaltensnormen)
x

Fähigkeit zum Umgang mit Komplexität bei schlecht strukturierten Problemen x

Durchsetzungsfähigkeit x

Teamfähigkeit x

Motivationsfähigkeit x
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