Ihr Weg zum Zertifikat

Die DQS – Ihr Managementpartner

Kompetenz, Professionalität und Kundenorientierung
des Zertifizierers sind für den nachhaltigen Erfolg eines
Managementsystems von entscheidender Bedeutung.
Bei der DQS steht am Anfang das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch erster Informationen für ein
aussagefähiges Angebot. Das Begutachtungsverfahren
beginnt mit der Auftragserteilung.

Mit ihrem umfassenden Dienstleistungsspektrum betreut die DQS ihre Kunden ganzheitlich. Zulassungen und Akkreditierungen
für alle maßgebenden Regelwerke stehen
weltweit für Kompetenz und Zuverlässigkeit.
Langjährige Branchenerfahrung und Sozialkompetenz zeichnen die hoch qualifizierten
DQS-Gutachter aus. Zudem umfasst ihre
Kompetenz meist mehrere Standards, so dass
sich im Begutachtungsablauf Synergieeffekte
erzielen lassen. Allein im Jahr 2006 wurden
weltweit mehr als 1.300 Zertifikate nach
lebensmittelspezifischen Regelwerken ausgestellt – Tendenz steigend.

Information

Lebensmittelsicherheit mit System:
Nutzen durch DQS-Begutachtungen

Angebot und Vertrag

Optional:
Vorbegutachtung

Begutachtung
(Audit vor Ort)

Bewertung

Zertifikatserteilung

Wiederholungsbegutachtung

Mit einer systematischen Vorgehensweise im
Nachweis der Lebensmittelsicherheit können
sowohl die Forderungen aller Interessensgruppen erfüllt, als auch betriebswirtschaftliche
Ziele verfolgt werden. Erfolgreiche Begutachtungen und Zertifizierungen durch die DQS
bestätigen nicht nur die Konformität der Konzepte zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit mit den angewandten Regelwerken.
Zugleich werden auch Chancen und Risiken
erkannt, vorhandenes Verbesserungspotential
aufgezeigt und dadurch eine Wertschöpfung
für Ihr Unternehmen erzielt.

DQS – Your management partner
With its comprehensive service portfolio, DQS offers its customers
comprehensive support. Notifications and accreditations for all major
standards and specifications stand for competence and reliability all over
the world. All DQS auditors are highly qualified and possess many years
of business sector experience, as well as a high level of social competence. In addition, their qualifications usually comprise many standards,
which allows for synergies to be realized in the course of the assessment. In the year 2006 alone, more than 1,300 certificates were issued
to food industry standards all over the world – with increasing tendency.

Food safety systems:
Benefits from DQS assessments
A systematic approach to documented food safety will serve to fulfill the
requirements of all interested parties, without neglecting the pursuit of
operational objectives. Successful assessments and certifications by DQS
not only attest to the conformity of food safety concepts with the standards being applied, though. They also serve to identify opportunities as
well as risks, and to demonstrate potential for improvement – always with
the objective of generating added value for your organization.

DQS is member of:

Häufigkeiten der Begutachtungen zur Systemförderung und/oder Wiederholungsbegutachtungen sowie Eintragungen der Auditergebnisse in Datenbanken erfolgen regelwerksspezifisch.
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Jede Begutachtung wird individuell geplant und durchgeführt, um für die
jeweilige Situation vor Ort den größtmöglichen Nutzen erzielen zu können.
Die zeitgleiche Begutachtung mehrerer Managementsysteme oder eines
integrierten Managementsystems schafft Synergien, da regelwerksübergreifende Forderungen gemeinsam auditiert werden.

Lebensmittelsicherheit
und Hygienemanagement:
Wenn gut nicht gut genug ist

From the producer to the consumer:
The food production chain
Demands for food safety and comprehensive hygiene management extend far beyond the
ranks of food and feed manufacturers. Rather, the manufacture and placing on the market of
foodstuffs is seen as a chain, with the safety aspect woven throughout its links. That is why
more and more often, other industries, such as the suppliers of raw and auxiliary materials,
packaging, machinery, or logistics, need to supply evidence of HACCP concepts and the adherence to Good Manufacturing Practice (GMP).

Die Anforderungen an die Lebensmittelwirtschaft sind in den letzten Jahren ständig
gestiegen. Längst genügt nicht mehr nur ein
Zertifikat, das die Einführung eines Qualitätsmanagements nach ISO 9001 dokumentiert,
um das Vertrauen der Kunden und Verbraucher zu gewinnen und zu erhalten. Neben der
Harmonisierung des europäischen Hygienerechts mit konkreten Forderungen an HACCPKonzepte und Gute Hygienepraxis, entwickelten Industrieunternehmen und Handelsverbände ihre eigenen Standards. So entstanden
zum Beispiel der International Food Standard
(IFS) und der Global Standard-Food des British
Retail Consortium (BRC Food) zur einheitlichen
Begutachtung ihrer Lieferanten. Mit der ISO
22000 trat im Jahr 2005 ein Managementsystem für Lebensmittelsicherheit in Kraft, das
von Organisationen der gesamten Lebensmittelkette angewendet werden kann.

Food safety and
hygiene management:
When “good” is not good enough
The demands being placed on the food industry have been increasing steadily over the past
years. When it comes to winning and maintaining the loyalty of customers and consumers alike, a simple certificate, documenting
the implementation of a quality management
system to ISO 9001, no longer suffices. In
addition to the harmonization of the European
laws on hygiene and their detailed requirements for HACCP concepts and Good Hygiene
Practice, industrial enterprises and retail associations have developed their own standards.
That is how, for example, the International
Food Standard (IFS) and the Global StandardFood of the British Retail Consortium (BRC
Food) for the standardized assessment of their
respective suppliers came into being. With ISO
22000, a management system for food safety
came into effect in 2005 that can be applied
by any organization, regardless of their place
in the food production chain.

Your way to the certificate
A certification body’s skill, professionalism, and
customer orientation are of essential significance to
the sustained success of a management system. At
DQS, we start out by getting to know each other: an
exchange of basic information is prerequisite for a
meaningful offer. The assessment procedure commences when you place your order.

Vom Erzeuger zum Verbraucher:
Lebensmittelproduktion als Kette
Forderungen nach Lebensmittelsicherheit und umfassendem Hygienemanagement gehen weit
über den Kreis der Hersteller von Futter- und Lebensmitteln hinaus. Vielmehr wird die Herstellung und das Inverkehrbringen von Lebensmitteln als eine Kette verstanden – der Sicherheitsaspekt erstreckt sich über alle Glieder dieser Kette. Daher sind in zunehmendem Maße
HACCP-Konzepte und die Einhaltung Guter Herstellungspraktiken (GMP) auch von Lieferanten
für Roh- und Hilfsstoffe und Verpackungsmaterialien sowie von Maschinenherstellern und
Logistikunternehmen nachzuweisen.

Information

Offer and contract

Optional:
Pre-assessment

Praktizierte Lebensmittelsicherheit:
Ein großes Stück Verbraucherschutz
Für Lebensmittel herstellende Unternehmen bedeutet ein systematisches Hygienemanagement verknüpft mit einem funktionierenden
HACCP-Konzept praktizierte Lebensmittelsicherheit und damit
aktiver Verbraucherschutz. Neben gesetzlichen Grundlagen richten
Unternehmen ihre Organisation an einer Vielzahl von internationalen
Normen und branchenspezifischen Standards aus. Während sich
die gesetzlichen Regelungen naturgemäß an der Sicherheit der
Produkte orientieren, fordern Normen ein übergreifendes Managementsystem für Lebensmittelsicherheit.

Active food safety:
A healthy slice of consumer protection
For organizations involved in the manufacturing of food for human
consumption, systematic hygiene management, in connection with
a working HACCP concept, stands for applied food safety – and with
it, pro-active consumer protection. In addition to the legal basics,
a variety of standards is available, both international and sector-related, which organizations may use to provide focus to their efforts.
While legal provisions naturally concentrate on the safety of the
product itself, standards require a comprehensive management
system for food safety.

DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

DQS-Leistungsspektrum















(Auszug)

ISO 9001 (Qualität)
ISO 22000 (Lebensmittelsicherheit)
IFS International Food Standard
BRC Global Standard-Food
BRC/IoP Global Standard-Packaging
HACCP (Lebensmittelhygiene) nach VO (EG)
Nr 852/2004 oder Codex Alimentarius
GMP-Standards nach PDV
FAMI-QS
EurepGAP
QS-Charta für Fleisch, Obst und Gemüse
VO (EG) 1760/2000 (Rindfleischetikettierung)
FEFCO/ESBO-Standard
ISO 14001 (Umwelt)
OHSAS 18001 (Arbeitsschutz)

Akkreditierungen

(Auszug)

TGA Trägergemeinschaft für
Akkreditierung GmbH, Frankfurt am Main
DAP Deutsches Akkreditierungssystem
Prüfwesen GmbH, Berlin

Zulassungen

(Auszug)

HDE Trade Service GmbH (HTS), Berlin
British Retail Consortium (BRC), London
QS Qualität und Sicherheit GmbH, Bonn
Marktverband Tierfutter (PDV), Den Haag
FAMI-QS asbl, Brüssel
Food Plus GmbH, Köln
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(Excerpt)

ISO 9001 (Quality)
ISO 22000 (Food Safety)
IFS International Food Standard
BRC Global Standard-Food
BRC/IoP Global Standard-Packaging
HACCP (Food Hygiene) according to Regulation
Reg. (EC) 852/2004 or Codex Alimentarius
GMP standards according to PDV
FAMI-QS
EurepGAP
QS-Charta for Meat, Fruits and Vegetables
Reg. (EC) 1760/2000 (labelling of beef)
FEFCO/ESBO standard
ISO 14001 (Environmental)
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety)

Accreditations

Evaluation

Certificate issue

Re-assessment

(Excerpt)

TGA Trägergemeinschaft
für Akkreditierung GmbH, Frankfurt am Main
DAP Deutsches Akkreditierungssystem
Prüfwesen GmbH, Berlin

Notifications

Assessment
(audit on site)

(Excerpt)

HDE Trade Service GmbH (HTS), Berlin
British Retail Consortium (BRC), London
QS Qualität und Sicherheit GmbH, Bonn
Product Board Animal Feed (PDV), The Hague
FAMI-QS asbl, Brussels
Food Plus GmbH, Cologne

In order to achieve the maximum benefit for each customer and their particular situation, each and every assessment is planned and conducted individually. The simultaneous assessment of multiple management systems
or an integrated management system creates synergies, because generic
requirements can be audited at the same time.
The frequency of advancement assessment and/or re-assessments varies
from standard to standard. The same is true for the entry of audit results
in data bases.
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Jede Begutachtung wird individuell geplant und durchgeführt, um für die
jeweilige Situation vor Ort den größtmöglichen Nutzen erzielen zu können.
Die zeitgleiche Begutachtung mehrerer Managementsysteme oder eines
integrierten Managementsystems schafft Synergien, da regelwerksübergreifende Forderungen gemeinsam auditiert werden.
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Information
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Angebot und Vertrag

Optional:
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Begutachtung
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Bewertung

Zertifikatserteilung

Wiederholungsbegutachtung
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