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Liebe Gesellschafter, Geschäftsführer und Eigentümer von Grabungsfirmen in Deutschland, 
 
am 12. Mai 2018 wird in München der Vorstand der neu gegründeten Regionalgruppe des CIfA 
– CIfA Deutschland – durch  die Mitglieder gewählt werden. 
 
Das CIfA steht seit vielen Jahren in England und anderen Ländern für professionelle, 
qualitätvolle archäologische Arbeit ein – diese  Erfahrung wollen wir auch in Deutschland um-
setzen. 
 
Grund für die Gründung einer eigenen deutschen CIfA-Abteilung sind die zahlreichen Miss-
stände, die in der archäologischen Berufswelt allerorten zu beklagen sind. Leidtragende sind 
hierbei auch jene Firmen, die archäologische Dienstleistungen anbieten, aber einer widrigen 
Preisentwicklung und einem ungeregelten Konkurrenzkampf  ausgesetzt sind. 
 
In der freien Archäologiewirtschaft gibt es weder Tarifvereinbarungen noch festgeschriebene 
Qualitätsstandards. Unternehmen, die mit gut bezahltem und gut ausgebildetem Personal ar-
beiten, auf eine moderne, aber teure technische Ausrüstung setzen und eine hohe Qualität 
liefern möchten, werden in der Regel durch Preisdumping und Billig-Anbieter stark unter Druck 
gesetzt. Viele Investoren haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht und misstrauen den 
archäologischen Dienstleistern, öffentliche Auftraggeber sind trotz schlechter Erfahrungen 
durch die Ausschreibungsgewohnheiten (Stundensätze) an den „billigsten“ Anbieter gebun-
den.  
 
Die Landesämter können durch Beratung von Auftraggebern und Dokumentationsrichtlinien 
nur sehr beschränkt auf diese Entwicklung einwirken. Auch werden Schlamperei und Verstöße 
gegen die geltenden Gesetze nur selten angezeigt und wirkungsvoll geahndet. Dies fällt wiede-
rum auf die Gesamtheit der Archäologieunternehmen zurück. 
 
Das CIfA setzt diesem Missstand ein Zertifizierungssystem entgegen, nach dem Grundsatz 
„Qualität hat ihren Preis“. Diese Qualität muss belegbar gemacht und nachweisbar schlechte 
Arbeit und Verstöße gegen Gesetze und Ethik müssen sanktioniert werden. 
 
CIfA-Deutschland möchte ein Gütesiegel (Stichwort § 34 VgV) entwickeln, dass dem Kunden 
und den Denkmalschutzbehörden eine ordentliche Durchführung der Dienstleistung und die 
Einhaltung der Gesetze und der ethischen Grundlagen des Geschäfts- und Arbeitslebens garan-
tiert. Zuwiderhandlungen können den Entzug des Siegels nach sich führen.  
 
Bereits im Sommer 2017 wurde mit Michaela Schauer eine hauptamtliche Geschäftsführerin 
durch das CIfA eingestellt und Anfang 2018 der Gründungsvorstand von CIfA Deutschland und 
damit die Gründung als Regionalgruppe des CIfA bekannt gegeben. Die Mitgliederzahlen stei-
gen mit einer aktuellen Zahl von 50 Individuen schnell, immer mehr Archäologen lassen sich 
zertifizieren. 
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Da die Mitgliedschaft allen Bereichen der Archäologie in ganz Deutschland offen steht, wird 
die Möglichkeit der Kommunikation zwischen den verschiedenen Institutionen und Arbeitsbe-
reichen der Archäologie eröffnet. 
 
Gerade als archäologische Unternehmen bietet das System des CIfA konkrete Wettbewerbs-
vorteile: 

- durch Akkreditierung und Bestätigung durch ein Zertifikat wird die eigene Qualität ge-

genüber Auftraggebern und Denkmalschutzbehörden belegbar. 

- Abgrenzung von „schwarzen Schafen“: wer nicht bereit ist, die Standards zu halten, 

wird das Zertifikat verlieren. 

- Zertifizierung von Mitarbeitern beliegt deren Arbeitsqualität und stellen eine Grundla-

ge für Bewertungen im Bewerbungsverfahren dar. Auch dem Mitarbeiter kann bei 

Verstößen gegen die Grundsätze der CIfA das Zertifikat entzogen werden. 

- Die CIfA Deutschland möchte eine Akzeptanz der Zertifikate auch bei den Denkmal-

schutzbehörden und öffentlichen Auftraggebern erreichen.  

- Die CIfA Deutschland kann als Vermittler  in Konflikten zwischen Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer, Investor und archäologischem Dienstleister, Denkmalschutzbehörde und 

Ausgräber fungieren. 

Es würde uns sehr freuen, wenn möglichst viele archäologische Dienstleister an der weiteren  
Entwicklung und dem Wachstum von CIfA Deutschland teilhaben und daran mitwirken. 
 
Am 12. Mai findet in München nach einer Mitgliederversammlung eine Informationsveranstal-
tung zur CIfA-Deutschland und ihren Zielen statt, es würde uns sehr freuen, Interessenten dort 
zu treffen. Informationen zu uns sowie der Veranstaltung finden Sie unter www.cifa-
deutschland.de 
 
Im Namen des Gründungsvorstandes 
 
 

 
 
Michaela Schauer M.A., ACIFA 

Präsidentin des Gründungs-
vorstandes 

Sascha Piffko M.A. , MCIfA 
(Sascha Piffko – Archäologi-

sche Untersuchungen) 
Mitglied des 

Gründungsbeirats 
 

Falk Näth, M.A., MCIfA 
(denkmal3D GmbH & Co)      

               
Mitglied des 

Gründungsbeirats 
 

 
Rundschreiben an Grabungsfirmen vom 27.4.2018 

 

 

http://www.cifa-deutschland.de/
http://www.cifa-deutschland.de/

