
case study

Nachhaltig, wirtschaftlich, umwelt
bewusst: sgs zertifiziert das eNergie
maNagemeNtsystem voN agrarfrost
veröffeNtlicht – 1. oktober 2013

* Alternativ wird für den Spitzenausgleich auch eine Zertifizierung eines Umweltmanagementsystems (UMS) nach 
EMAS (Eco - Management and Audit Scheme) akzeptiert. Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wird 
der Spitzenausgleich sowohl in der Einführungsphase 2013 bis 2014 als auch in der Umsetzungsphase ab 2015 
gewährt, wenn sie alternative (kostengünstigere) Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz betreiben: Energie-
audit nach DIN EN 16427 - 1 oder ein alternatives System gemäß Anlage 2 der am 06.08.2013 in Kraft getretenen 
Spitzenausgleich - Effizienzsystemverordnung (SpaEfV).  
Definition KMU: weniger als 250 Mitarbeiter, maximaler Jahresumsatz 50 Mio. €, Jahresbilanzsumme ≤ 43 Mio. € 

Agrarfrost ist einer der führenden 
Hersteller für Kartoffelprodukte in 
Europa. Das niedersächsische Un-
ternehmen ist stolz darauf, Vorrei-
ter bei Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit zu sein. Eine langfristige und 
dauerhafte Steigerung der Energie-
effizienz ist ein wichtiger Bestand-
teil der Unternehmensstrategie. 
Die erfolgreichen Maßnahmen zur 
Verbesserung der energetischen 
Leistung ließ sich der Branchenfüh-
rer durch die neutralen Sachver-
ständigen des weltweit führenden 
Prüf- und Zertifizierungsunterneh-
mens SGS bestätigen. Im Februar 
2013 hat Agrarfrost für die beiden 
Standorte im niedersächsischen 
Aldrup / Wildeshausen sowie in 
Oschersleben in Sachsen - Anhalt 
die SGS - Zertifikate für ein erfolgrei-
ches Energiemanagement erhalten.

eNergiemaNagemeNtsystem als 
logische koNseQueNz 

Auf die Qualität seiner Produkte legt der 
Hersteller Agrarfrost viel Wert und setzt 
deshalb auf Vertragslandwirte aus Deutsch-
land und lückenlose Kontrollen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Das Un-
ternehmen beliefert vor allem Groß- und 

Einzelhändler für Lebensmittel sowie inter-
nationale Fast - Food - Ketten mit Kartoffel-
spezialitäten wie Pommes frites, Kroket-
ten, Reibekuchen, Rösti und Chips.

„In den vergangenen Jahren haben wir 
zahlreiche Energieeffizienzprojekte um-
gesetzt und in modernste Produktions- 
und Kühlanlagen investiert. Die Einfüh-
rung eines Energiemanagementsystems 
war für uns die logische Konsequenz“, so 
David Krause, Mitglied der Geschäftslei-
tung bei der Agrarfrost GmbH & Co. KG. 
„Der systematische Ansatz nach ISO 50001 
ermöglicht es uns, nach den bereits um-
gesetzten Maßnahmen weiterhin eine 
kontinuierliche Verbesserung der energe-
tischen Leistung zu erzielen.“

eNergieeiNsparuNgeN im zweistel
ligeN prozeNtbereich erwartet

Agrarfrost hat das Managementsystem 
im Jahr 2012 an beiden Standorten einge-
führt und bereits in kurzer Zeit etabliert. 
Mit dem Energiemanagementsystem ist 
es Agrarfrost gelungen, alle Beteiligten in 
den Prozess der Energieeffizienzverbes-
serung zu integrieren. Es ist eine Organi-
sationsstruktur entstanden, die auch die 
Mitarbeiter annehmen: Sie setzen sich 
bewusst dafür ein, noch effizienter und 
kompetenter mit der Energie im Unter-
nehmen umzugehen. 

Für einen Erfolg dieser Maßnahme spre-
chen vor allem auch die Verbrauchszahlen: 
Schon im ersten Jahr ist der Energiever-
brauch bei Agrarfrost um 7 Prozent gesun-

ken. Insgesamt soll der Verbrauch um 
einen zweistelligen Prozentwert im Ver-
gleich zum Jahr 2011 gesenkt werden. Ein 
ehrgeiziges, aber realistisches Ziel für ein 
Unternehmen, das energieintensiv pro-
duziert. 

Über die reinen Energiekosteneinspa- 
r ungen hinaus ist die Einführung eines 
Energiemanagementsystems bzw. die 
Zerti fizierung nach ISO 50001 in Deutsch-
land für stromintensive Unternehmen 
wie Agrarfrost auch eine Voraussetzung, 
um den sogenannten Spitzenausgleich im 
Rahmen der Energie- und Stromsteuer 
(„Entlastung in Sonderfällen“ nach § 55 
EnergieStG und § 10 StromStG) sowie 
die Entlastung bei der EEG - Umlage  
(§ 40 EEG) zu erhalten.*

die wahl des zertifizieruNgspartNers 
war leicht

Schon bei Zertifizierungen anderer Ma- 
na gementsysteme hat Agrarfrost auf die 
SGS - Gruppe Deutschland gesetzt und mit 
dem Weltmarktführer im Prüfen, Testen, 
Verifizieren und Zertifizieren gute Erfah-
rungen gemacht. SGS ist für übergreifen-
de Managementsystem - Standards wie 
ISO 9001, ISO 14001 oder ISO 50001 
akkreditiert. Weiterhin bietet der Prüfkon-
zern von Auditierungen gemäß Branchen-
standards wie IFS, BRC und FSSC 22000 
bis hin zu kundenspezifischen Lieferanten-
audits alle von Agrarfrost benötigten Prüf-
dienstleistungen aus einer Hand.



vorbereituNg zahlt sich aus

„Neben der Erarbeitung und konkreten 
Umsetzung von Maßnahmenplänen 
kommt es vor allem darauf an, dass die 
Mitarbeiter auch nach den definierten 
Prozessen handeln. Agrarfrost hat hierfür 
sogar eigens ein Energiemanagement -  
team zusammengestellt“, so der verant-
wortliche Auditor der SGS. „Die gute Vor-
bereitung von Agrarfrost, unterstützt durch 
die bereits erfolgreich nach ISO 9001 und 
14001 auditierten Qualitäts- und Umwelt-
managementsysteme, führten dazu, dass 
das Energiemanagement des Unterneh-
mens bereits nach einigen Monaten zer-
tifiziert werden konnte. Agrarfrost hat 
das Audit ohne jegliche Abweichungen 
bestanden.“ 

Vor dem eigentlichen Hauptaudit führte 
die SGS das sogenannte Stufe 1-Audit 
(Vorbereitungsaudit) durch. „Durch die 
Erkenntnisse aus dem vorgelagerten Audit 
konnten wir uns bei dem Hauptaudit auf 
die praktischen Belange konzentrieren. So 
konnten noch mehr Möglichkeiten ent-
deckt werden, das Energiemanagement 
bei Agrarfrost zu verbessern“, so der 
SGS - Auditor weiter.
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koNtakt

SGS - International Certification  
Services GmbH 
Rödingsmarkt 16 
D - 20459 Hamburg 
t +49 40 30101 - 513 
f +49 40 330408 
sgsics.germany@sgs.com 
www.sgsgroup.de

Agrarfrost GmbH & Co. KG  
Aldrup 3  
D - 27793 Wildeshausen  
energie@agrarfrost.de 
www.agrarfrost.de

die sgs  gruppe ist das weltweit führeNde uNterNehmeN iN deN bereicheN prüfeN, testeN, verifiziereN uNd zertifiziereN. 

über sgs

Die SGS - Gruppe ist das weltweit führen-
de Unternehmen in den Bereichen Prü-
fen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. 
Wir setzen global anerkannte Maßstäbe 
für Qualität und Integrität. Mit mehr als 
75 000 Mitarbeitern betreiben wir ein 
internationales Netzwerk von über 1 500 
Niederlassungen und Laboratorien.

Bei Inspektionen im internationalen Han-
del, bei Industriegütern, in der Agrar-, der 
Rohstoff - und der Konsumgüterindustrie 
arbeitet die SGS für Hersteller und Händ-
ler, für Regierungen und Unternehmen, 
für Lieferanten und Konsumenten.

über agrarfrost

Die Agrarfrost GmbH & Co. KG (Aldrup/
Wildeshausen) ist einer der größten deut-
schen Produzenten tiefgekühlter Kartoffel-
produkte aus nachhaltigem Anbau.

Mit über 600 Mitarbeitern werden an den 
beiden Produktionsstandorten Aldrup und 
Oschersleben jährlich ca. 500 000 t Kartof-
feln zu 250 000 t Kartoffelfertigerzeugnis-
sen verarbeitet.

koNtiNuierliche verbesseruNg  
der eNergieeffizieNz

„Wir würden immer wieder mit der SGS 
zusammenarbeiten“, sagt David Krause von 
Agrarfrost. „Wir haben bei der Integration 
der Managementsysteme nach ISO 14001 
und 50001 beste Erfahrungen mit der SGS 
gemacht und gerade bei den kombinierten 
Überprüfungen nach beiden Normen zu-
sätzliche Einspareffekte erzielt.“ 

Agrarfrost will weiterhin Vorreiter für die 
Branche bleiben: noch größere Energie-
einsparungen sowie insgesamt eine noch 
stärkere Ausrichtung am Thema Nachhaltig-
keit. Auf die Unterstützung der SGS kann 
Agrarfrost jederzeit zählen.
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