
  
 
 
 
 
 
Händler-Newsletter - Update Coronavirus, 20.3.2020 

Lieber Leser,  

Wir alle durchleben derzeit herausfordernde Zeiten. Das Coronavirus breitet sich weltweit aus, was 

enorme Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft hat. Auch die IFS-Standards und -Programme 

sind davon betroffen. In unseren Mitteilungen haben wir Sie über die Auswirkungen des Virus auf die 

IFS-Zertifizierungen sowie über unsere Politik und die Maßnahmen, die wir deshalb ergriffen haben, 

informiert.  

Wir waren in Kontakt mit unseren Partnern aus der Einzelhandelsbranche und das Feedback, das wir 

erhalten haben, ist, dass sie die Position des IFS verstehen und teilen, die Zertifikate für 

produzierende Unternehmen nicht ohne eine Überprüfung vor Ort durch einen Auditor zu verlängern 

oder auszustellen. Es wurde auch erklärt, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 

derzeit höchste Priorität hat und dass es nicht in ihrem Interesse liegt, die Beziehungen zu den 

Lieferanten zu beenden, selbst wenn ihr IFS-Zertifikat ausläuft.  

In diesem Newsletter bitten wir Sie erneut darum, individuelle Lösungen mit Ihren Lieferanten zu 

finden, damit die Lieferantenverträge aufrechterhalten und ihre Produkte an Sie geliefert werden 

können.  

Der IFS hat folgende Maßnahmen ergriffen, um die Kommunikation zwischen IFS-zertifizierten 

Unternehmen und ihren Kunden zu unterstützen:  

- Eine Erweiterung der IFS Datenbank wurde hinzugefügt, um es den Zertifizierungsstellen zu 

ermöglichen, eine Notiz für jede zertifizierte Einrichtung zu machen, in der das reguläre IFS 

Audit aufgrund der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) nicht stattfinden konnte. Ein 

Kommentar über die Situation kann ebenfalls hinzugefügt werden. 

- Wenn die verantwortliche Zertifizierungsstelle ein Häkchen markiert hat, welches anzeigt, 

dass der Grund für das verschobene Audit auf die Coronakrise zurückzuführen ist, bleibt das 

abgelaufene IFS-Zertifikat für die nächsten 12 Monate sichtbar.  

- Alle Unternehmen, die den Lieferanten als Favorit markiert haben, erhalten in diesem Fall 

automatisch eine Benachrichtigung. - Die oben genannten Funktionen sind auch für die IFS 

Global Markets Programme verfügbar. 

Um Unternehmen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, entwickelt der IFS derzeit außerdem: 

- Eine Fernüberwachungsprüfung, um eine Dokumentenprüfung der unterstutzenden 

Managementprozesse von Unternehmen zu ermöglichen. Mit diesem Check können 

Lieferanten dokumentieren, dass sie nach ihren festgelegten Verfahren produzieren. Dies 

wird es den Unternehmen ermöglichen, den Kunden nachzuweisen, dass ihre 

unterstützenden Managementprozesse während dieser Zeit weiterlaufen. Wir gehen davon 

aus, dass dieser Überwachungs-Check in Kürze verfügbar sein wird. Hinweis - dies wird ein 

Zertifizierungsaudit nicht ersetzen.  

- Eine Fernaudit-Option für IFS Broker-Audits. Dies ist für Broker möglich, da sie die Produkte 

nicht physisch handhaben. Wir gehen davon aus, dass diese Option bald verfügbar sein wird, 



  
 
 
 
 
 

sobald sie vom IFS Board und dem Internationalen Technischen Komitee (ITC) geprüft und 

genehmigt wurde. 

Bitte bleiben Sie gesund. Ihr IFS-Team 

 


