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 Fazit 

 

 Aktivitäten 2020 

Aufgrund der sehr komplizierten Situation und den Einschränkungen fand kein 

Treffen der Berater statt. Die geplanten Treffen mussten aufgrund der gesetzlichen 

Bestimmungen abgesagt werden.  

Ähnliches gilt für die Teilnahme an Veranstaltungen. Hier gab es aufgrund der 

Pandemie Absagen bzw. konnte der Fachbereich nicht teilnehmen. Sobald die 

gesamte Situation es zulässt, werden weitere Aktivitäten geplant und durchgeführt 

werden.  

 Zulassung einer weiteren Auditierungsgesellschaft 

Im Januar 2020 wurde eine weitere Zertifizierungsgesellschaft zugelassen. Nach 

sorgfältiger Auswahl und längerer Suche wurde die FQ Cert aus Hannover 

ausgewählt.  

Die aktuelle Auditorin und ich haben im Januar eine umfassende Schulung dort vor 

Ort durchgeführt und die möglichen angehenden Auditoren über den Standard QM 

Honig und Imkerei ®, die Auditierung und Zertifizierung und die Imkerlichen 

Begriffe und Geräte geschult.  

 

Im Anschluss wurden die ersten Audits durch die Zertifizierungsgesellschaft mit 

den Imkern vereinbart. Aufgrund der sehr schwierigen Situation konnten die Audits 

nicht durch den Standardgeber direkt begleitet werden. So wurden im Nachgang 

die Auditberichte durch den Standardgeber eingesehen und bewertet. Dort, wo 

nicht alles eindeutig formuliert wurde, wurden Nachfragen zur Klärung gestellt.  
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Nach insgesamt 5 Audits, die auf dieser Art begleitet und überprüft wurden, wurde 

die Zertifizierungsstelle für die Audits nach QM Honig und Imkerei ® freigegeben.  

 Beratungen, Auditierung und Zertifizierung 

Auch im vergangenen Jahr wurde ein Anstieg der Anfragen zur Beratung und der 

durchgeführten Beratungen verzeichnet. So wurde über das gesamte Jahr 

hinweg immer wieder Anfragen zur Auditierung und Zertifizierung.  

In den ersten Schritten erhalten die Imker telefonisch Auskunft über den Ablauf, 

so dass jeder sich ein Bild davon machen kann, welcher Umfang auf den 

einzelnen zukommt. 

Als weiterer Schritt werden Unterlagen, z.B. der Standard und die 

Eigenkontrollcheckliste, an den Imker gesendet. Jeweils mit dem Hinweis, dass, 

wenn der Standard gelesen wird und die Checkliste ausgefüllt, ich immer für 

Fragen zur Verfügung stehe.  

Dieses Angebot haben einige Imker dann auch genutzt und haben u.a. Hilfe bei 

Punkten der Dokumentation erbeten. Hier wurden dann die Beispiele, welche 

auch auf unserer Homepage zu finden sind, an die Imker gesendet. Auch bei der 

Erstellung von einer Gefahrenanalyse wurde Hilfestellung gegeben. 

So konnten alle Imker, welche sich auf die Auditierung und Zertifizierung 

vorbereitet haben, das Audit mit einem sehr guten Ergebnis abschließen. 

 

Auch hier wurde ein deutlicher Anstieg der durchgeführten Audits verzeichnet. 

Aufgrund Datenschutzbestimmungen war es mir bis zur Erstellung des Berichtes 

nicht möglich die Aktuellen Zahlen zu bekommen. Hier wird aber noch an einer 

Lösung -Datenschutzvereinbarung mit den Zertifizierungsstellen- gearbeitet, so 

dass im kommenden Bericht wieder eine Darstellung der Audits erfolgen kann. 

 Fazit 

Das Jahr 2020 war in vieler Hinsicht sehr spannend und außergewöhnlich. Mit dem 

Zugewinn der neuen Zertifizierungsstelle wurde der steigende Bedarf an Audits 

gedeckt. Auch die Beratungen sind, obwohl vieles unter Corona sich als schwierig 

erwiesen hat, angestiegen. Bei den allermeisten konnten die Fragen per E-Mail 

oder telefonisch beantwortet werden.  

An Veranstaltungen konnte unser Fachbereich nicht teilnehmen. Auch dieses wird 

sich sicher in dem laufenden Jahr 2021 wieder ändern. Viele interessante Themen 

und Punkte, welche in 2020 angestoßen wurden, werden weiterverfolgt und bei 

Bedarf intensiviert.  

 

 
Billerbeck, den 12. Januar 2021 

 
gez. Peter Leuer, Obmann für Qualitätssicherung und Zertifizierung 


