Kontrollsystematik für Lagerstellen, fahrbare Mahl- und
Mischanlagen bzw. Straßentransporteure im System

Lagerstellen bzw. fahrbare Mahl- und Mischanlagen
Mehrere Betriebsstätten eines Lizenznehmers (Hauptstandort) können gemeinsam zertifiziert werden.
Eine gemeinsame Zertifizierung ist nur bei fahrbahren Mahl- und Mischanlagen und
Futtermittellagerstellen möglich. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
 Alle Betriebsstätten stehen im Eigentum des Lizenznehmers und werden von diesem gelenkt.
 Alle Betriebsstätten arbeiten nach demselben QM-System.
 Alle Betriebsstätten sind in ein Programm interner Audits eingebunden. Mindestens einmal
jährlich muss an allen Standorten ein internes Audit durchgeführt werden.
 Der Lizenznehmer ist befugt bei den Betriebsstätten Korrekturen anzuordnen.
 Alle für das System pastus relevanten Daten werden vom Lizenznehmer gesammelt und analysiert.
Falls erforderlich sind vom Lizenznehmer Korrekturmaßnahmen einzuleiten.
Bei der gemeinsamen Zertifizierung muss der Lizenznehmer und mindestens ein Drittel der
Betriebsstätten jährlich kontrolliert werden. Innerhalb von drei Jahren muss jede Betriebsstätte
mindestens einmal kontrolliert worden sein.
Für den Lizenznehmer und alle Betriebsstätten wird nur ein gemeinsames Zertifikat ausgestellt. Erfüllt
eine Betriebsstätte nicht die Anforderungen von pastus, darf diese nicht am Zertifikat angedruckt
werden und es muss eine weitere Betriebsstätte kontrolliert werden um die geforderte Anzahl von
einem Drittel zu erfüllen. Wenn jedoch der Hauptstandort negativ beurteilt wird, erhalten alle kein
Zertifikat.
In Absprache mit der AMA-Marketing kann auch ein Unternehmensverbund gemeinsam zertifiziert
werden.
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Straßentransporteure
Mehrere Transportunternehmen (Standorte) können sich gemeinsam zertifizieren lassen. Folgende
Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein:
 Jedes Transportunternehmen schließt mit der AMA-Marketing einen Lizenzvertrag ab.
 Alle Transportunternehmen müssen den Transport der zertifizierten Futtermittel im Auftrag eines
Hauptstandorts durchführen.
 Alle Standorte müssen über einen schriftlichen Vertrag mit dem Hauptstandort verbunden sein.
Dieser Vertrag muss die vorliegenden Bedingungen für eine gemeinsame Zertifizierung verbindlich
festhalten.
 Alle Standorte müssen in Bezug auf allgemeine Themen, wie z.B. Beschwerdemanagement,
Lenkung von Dokumentationen oder Reklamationen nach demselben QM-System arbeiten, dass
vom Hauptstandort aus implementiert und gelenkt wird, nicht jedoch für den speziellen
Dienstleistungsteil. Aufgrund des fehlenden QM-Systems in der pastus Kleinmengenregelung ist
nur eine Teilnahme über die AMA-Futtermittelrichtlinie pastus möglich.
 Alle Standorte sind in ein Programm interner Audits eingebunden. Mindestens einmal jährlich
muss an allen Standorten ein internes Audit durchgeführt werden.
 Der Hauptstandort ist befugt bei allen Standorten Korrekturen anzuordnen.
 Alle für das System pastus relevanten Daten werden vom Hauptstandort gesammelt und analysiert.
Falls erforderlich sind vom Lizenznehmer Korrekturmaßnahmen einzuleiten.
 Der Hauptstandort ist gegenüber der AMA-Marketing in allen Belangen zentrale Ansprechstelle
und für die ordnungsgemäße Umsetzung der Anforderungen für alle Standorte verantwortlich.
Bei einer gemeinsamen Zertifizierung muss der Hauptstandort und mindestens ein Drittel der weiteren
Standorte jährlich kontrolliert werden. Innerhalb von drei Jahren muss jeder Standort mindestens
einmal kontrolliert worden sein.
Für alle zertifizierten Standorte wird ein gemeinsames Zertifikat ausgestellt. Neben diesem
gemeinsamen Zertifikat besteht die Möglichkeit der Ausstellung einer Bestätigung für die einzelnen
Transportunternehmen.
Erfüllt ein Standort nicht die Anforderungen des Systems pastus, darf dieses nicht am Zertifikat
angedruckt werden und es muss ein weiterer Standort kontrolliert werden um die geforderte Anzahl von
einem Drittel zu erfüllen. Wenn jedoch der Hauptstandort negativ beurteilt wird, erhalten alle
Unternehmen kein Zertifikat.
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