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Aktivitäten 2021
Aufgrund der Pandemie wurden in 2021 leider keine Treffen oder Schulungen
durchgeführt.

Zulassung einer weiteren Auditierungsgesellschaft
Auch im Jahr 2021 wurde eine weitere Zertifizierungsgesellschaft zugelassen. Nach
sorgfältiger Auswahl und längerer Suche wurde die Control Union aus Berlin
ausgewählt und die möglichen Auditoren auf den Standard umfassend geschult.
Da diese Schulung nicht vor Ort durchgeführt werden konnte, wurde dieses online
durchgeführt.
Nach der Schulung und Unterweisung der Teilnehmenden wurde die Control Union
als weitere Stelle zugelassen und darf somit auch jetzt Audits gemäß QM Honig
und Imkerei ® durchführen.
Es wurde so vereinbart, dass jeder Auditor/jeder Auditorin, die ersten fünf Audits
unter meiner Begleitung durchführen muss. Dieses heißt, dass die Berichte und
Bewertungen angeschaut werden und dann von uns freigegeben werden. Erst
danach darf der Zertifizierungsbescheid an den Imker gesendet werden. Dieses
soll die hohe Qualität der Audits weiterhin gewährleisten.
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Somit haben wir jetzt insgesamt drei Zertifizierungsstellen (ACG in Krefeld, fq-Cert
in Hannover und die Control Union in Berlin), die diese Zulassung haben und die
Audits durchführen dürfen

Beratungen, Auditierung und Zertifizierung
Auch im vergangenen Jahr wurde ein Anstieg der Anfragen zur Beratung und der
durchgeführten Beratungen verzeichnet. So wurden über das gesamte Jahr
hinweg immer wieder Anfragen zur Auditierung und Zertifizierung gestellt.
In den ersten Schritten erhalten die Imker telefonisch Auskunft über den Ablauf,
so dass jeder sich ein Bild davon machen, 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. Hilfen 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.

Kooperation mit der EDEKA Minden-Hannover
Über die Verbreitung des Standards, den weiter zunehmenden Audits und die
Vorlage der Zertifikate im Lebensmitteleinzelhandel (LEH), wurde die EDEKA gesamt- und Minden Hannover auf diesen Standard aufmerksam. Nach sorgfältiger
Prüfung durch das Qualitätsmanagement der EDEKA wurde dort beschlossen, dass
die Anforderungen, die damals an die Imker/innen, die im EDEKA vermarkten
wollten, gestellt wurden, zu streng waren und der Standard QM Honig und Imkerei
® viel praxisnäher ist und eine sehr gute Sicherheit des Lebensmittel Honig bietet.
Somit wurde dort beschlossen, dass dieser Standard für die Regionalvermarktung
von Honig gelten soll. Die Imker/innen, die dort neu vermarkten möchten, müssen
ein Zertifikat nach QM Honig und Imkerei ® vorlegen.
Im Mai 2021 kam die EDEKA-Minden-Hannover nochmals auf uns zu, da der Leiter
der Regionalvermarktung noch mehr Imker/innen gewinnen möchte, die im EDEKA
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vermarkten möchten und können. Als Voraussetzung zur Listung ist die
erfolgreiche Zertifizierung gemäß QM Honig und Imkerei ®. Es folgten zunächst
Gespräche zwischen dem Regionalleiter der EDEKA und mir. Es wurde auf beiden
Seiten ausgelotet welche Möglichkeiten hier bestehen werden, damit das Projekt
erfolgreich gestartet werden kann. Im weiteren Verlauf folgten dann Gespräche,
bei dem auch Herr Ellmann, Herr Lück und ich mit einbezogen wurden. Von allen
Teilnehmenden wurde dieses Projekt als sehr gute Möglichkeit angesehen, dass
die Imker/innen, die gern weitere Absatzmärkte suchen, dieses nutzen können.
Somit wurde dieses zunächst in den Landesverbänden, die in dem
Vermarktungsgebiet der EDEKA Minden Hannover fallen, in einem Zoom Meeting
vorgestellt. Als nächster Schritt folgte die Vorstellung auf der erw.
Vorstandssitzung des D.I.B. und auch bei unserer KIV Tagung. Auch bei diesen
Präsentationen wurde dieses als eine sehr gute Möglichkeit bewertet.
Nach wie vor gilt noch, jeder Imker / jede Imkerin, die nach weiteren
Absatzmöglichkeiten sucht, kann sich gern an mich wenden. Ich stelle gern den
Kontakt zur EDEKA her und helfe bei der Vermittlung, so dass die Vermarktung
dort erfolgreich gestartet werden kann.
Als kleines „Bonbon“ für alle, die sich neu Listen lassen möchten, übernimmt die
EDEKA Minden Hannover die Zertifizierungskosten für das Erstaudit. Diese Zusage
gilt auch für das Jahr 2022!
Dieses Projekt zeigt, dass der Standard QM Honig und Imkerei ® weit strengere
Standards, die mit der Imkerei nichts zu tun haben, ablösen kann und der Standard
die strengen Vorgaben des Lebensmitteleinzelhandel komplett erfüllen kann und
somit eine gute Chance ist, dass weitere Vermarktungen eröffnet werden können.

Fazit:
Das Jahr 2021 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 -sofern diese durchgeführt wurden- konnte unser Fachbereich
nicht teilnehmen. Auch dieses wird sich sicher in dem laufenden Jahr 2022 wieder
ändern. Viele interessante Themen und Punkte, welche in 2021 angestoßen
wurden, werden weiterverfolgt und bei Bedarf intensiviert.
Als besonderen Erfolg ist das Projekt mit der EDEKA zu werten.

Billerbeck, den 15. Januar 2022
gez. Peter Leuer, Obmann für Qualitätssicherung und Zertifizierung
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