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Auch auf dem Weg zum Verbraucher darf die Qualität nicht auf der Strecke bleiben. 

Frisch geerntet und anschließend frisch auf dem Teller.

QS QUALITÄT UND SICHERHEIT GMBH

Breiter Zuspruch für neuen Logistik-Standard
Mit der Einführung eines Standards für die Logistik von Obst und Gemüse hat QS zu Jahresbeginn neue 
Wege beschritten. Mittlerweile haben sich die ersten Unternehmen nach den QS-Anforderungen zertifi zieren 
lassen. Transportunternehmen wie Großhändler ziehen eine positive Bilanz.

Dass auch Spediteure und Transportun-
ternehmen in die stufenübergreifende 

Qualitätssicherung eingebunden werden, 
hatten die Wirtschaftsbeteiligten 2011 in-
folge der EHEC-Ereignisse beschlossen. 
„EHEC hat uns vor Augen geführt, dass 
wir uns in der Kette noch konsequenter 
aufeinander abstimmen müssen“, erklärt 
Pfalzmarkt Vorstand und QS-Fachbeirats-
mitglied Dr. Markus Nöthen, „Die Qualität- 
und Sicherheit der Produkte darf auf dem 
Weg zum Verbraucher nicht auf der Strecke 
bleiben. Es ist daher nur folgerichtig, dass 
neben Erzeugern und Handelsunterneh-
men auch deren Dienstleister ein QS-Zerti-
fi kat benötigen.“

Mit dem Zertifi kat zeigen laut QS die 
Spediteure ihren Kunden, dass sie sich 
von unabhängiger Stelle kontrollieren las-
sen und die Herkunft der Produkte auch 
beim Transport nachvollziehbar bleibt. Das 

schaffe Transparenz und stärke das Ver-
trauen der Partner in der Kette. „Viele Obst- 
und Gemüselieferungen werden mehrfach 
umgeschlagen, bevor sie die Regale des Le-
bensmitteleinzelhandels erreichen. Spedi-
teure, die nachweisen können, dass sie Ihre 
Prozesse im Griff haben sind klar im Vorteil“ 
bestätigt auch Unternehmensberater Uwe 
Mehmel. Der Experte für Qualitätssiche-
rung in der Logistik ist Mitglied im IFS Logi-
stics-Arbeitskreis. „Der QS-Standard bietet 
dabei größtmögliche Flexibilität. Durch die 
vollständige Anerkennung des IFS-Logis-
tics Audit entsteht für Unternehmen, die 
bereits ein solches Zertifi kat besitzen kein 
zusätzl icher 
Aufwand“, so 
Mehmel wei-
ter. Gleichzei-
tig profi tieren 
gerade kleinere 
Spediteure von 
dem schlanken und praxisgerechten Anfor-
derungskatalog, der speziell auf den Trans-
port von Obst und Gemüse zugeschnitten 
ist. „Wir empfehlen die Zertifi zierung vor 
allem kleineren Speditionen, mit denen wir 
zusammenarbeiten, “ erklärt Hendrik Rei-
nelt von der Nagel-Group „Die Anmeldung 

in der QS-Datenbank ist mit wenigen Klicks 
abgeschlossen. Um alles andere kümmern 
sich Zertifi zierungsstellen oder Bündler. Sie 
unterstützen bei Fragen zum QS-System 
und organisieren die Audits. Das ist vor al-
lem für kleinere Unternehmen, die keine 
eigene Qualitätsmangement-Abteilung ha-
ben eine große Hilfe.“

Hygiene und Rückverfolgbarkeit im 
Fokus 

Die im Standard formulierten Anforderun-
gen nehmen vor allem die Hygiene während 
des Transports und die Rückverfolgbarkeit 

in den Fokus. „In beiden Berei-
chen sind die Herausforderun-
gen in den letzten Jahren stetig 
gewachsen. Die Anwendung 
des Leitfadens Logistik und 
der bereitgestellten Arbeits-
hilfen unterstützt Spediteure 

auch bei der Einhaltung gesetzlicher Nor-
men und der Umsetzung der vorgeschrie-
benen betrieblichen Eigenkontrollen. Wie 
bei allen QS-Systempartnern wird die Ein-
haltung der Anforderungen regelmäßig von 
unabhängigen Auditoren kontrolliert“, so 
QS. Mit dem Zertifi kat verbunden sei auch 

Verstärkte Nachfrage 
auch aus dem 

Ausland



PRODUKTSICHERHEIT UND QUALITÄTSSICHERUNG

ein besserer Schutz in Ereignis- und Kri-
senfällen. Noch bis 2015 werde der Trans-
port von Obst und Gemüse durch zertifi -
zierte Dienstleister im QS-System freiwillig 
bleiben. Es zeige sich aber, dass viele Un-
ternehmen nicht so lange warten wollen. 
Gerade Spediteure, die im Auftrag von QS-
Systempartnern Ware transportieren, la-

klare Signale für mehr Sicherheit. Deshalb 
ist die Rewe Group selber auch QS zertifi -
ziert. Im Rahmen unserer optimierten Lo-
gistik setzen wir auch Transportdienstleis-
ter ein, die die Ware beim Kunden abholen, 
bündeln und an unsere Lager liefern. Dass 
sie sich jetzt auch nach QS-Anforderungen 
zertifi zieren lassen können, ist dabei ein lo-

gischer Schritt zu mehr Sicherheit. Denn 
Verbraucher sind nur zufrieden, wenn alle 
Produkte in den Regalen frisch und sicher 
sind - von Anfang an.“

Aktuell sind bei QS im Bereich Obst, Ge-
müse und Kartoffeln 24.555 Unternehmen 
vom Erzeuger bis zur Lebensmitteleinzel-
handelsfi liale registriert. ■

 Eurofi ns__

Seminar zum Thema „Krisen sicher 
meistern“ am 20. Juni
Eurofi ns organisiert regelmäßig Seminare, in denen aktuelles Wissen über Lebensmittel-
Recht, Kommunikation und Analytik vermittelt wird. Die Lebensmittelskandale der letz-
ten Jahre zeigen: Lebensmittelhersteller haben im Rahmen ihres Qualitätsmanagements 
eine Vielzahl analytischer Parameter im Blick - alle können sie aber längst nicht erfassen. 
Wie ist mit dieser Unsicherheit, die zusätzlich rechtliche und kommunikative Folgen hat, 
umzugehen? Wie sollten sich Unternehmen sinnvollerweise aufstellen?
 „Pferdefl eisch, Mykotoxine, Pestizide  Co.“, so lautet das Thema eines Workshops, der 
am 20.6. im Hotel Le Royal Méridien in Hamburg stattfi ndet (Preis 595 Euro zzgl. USt.). 
Anmeldungen an conferences@eurofi ns, weitere Informationen  unter www.eurofi ns-
conferences.com.

gern oder umschlagen, erhielten vermehrt 
Anfragen. Auch im Ausland sei erstes Inte-
resse an einer Zertifi zierung nach dem QS-
Logistik Standard bekundet worden. Oliver 
Baumgarten, zuständig für die Qualitätssi-
cherung Logistik in der Rewe Handelsgrup-
pe, spricht sich für die konsequente Ein-
bindung der Dienstleister aus: „Wir wollen 

MPS-Fruit & 
Vegetables
Das Zertifi kat für Nachhaltigkeit, 

Zuverlässigkeit, Hygiene und Transparenz 

Vorteile: 
• Erhöhung der Lebensmittelsicherheit
• Verbesserung Unternehmensimage
• Zentrale Datenbank für alle Daten und Analysen
• Beweismittel für Kunden
• Management Information
•  Zusätzliche Profi lierung mit dem Triple-A Label Vita Certa 
 und Vita Certa Natural Protected (Rückstandfrei) 

MPS
Jupiter 450 / Postfach 533
2675 ZT Honselersdijk
Niederlande
T:  +31 (0)174 - 615 715
E:  info@my-mps.com
I: www.mps-food.com

Weitere Informationen:


	FH21_2013s26.pdf
	FH21_2013s27

