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GetreideMonitorinG 
daS Grain-SuPPly-chain-MonitorinG der SGS

vorteile für MühlenWirtSchaft und 
landhandel

Das Getreidemonitoring der SGS bietet 
Ihnen als landwirtschaftliche Organisa-
tion, Mühlenbetrieb oder Getreidehänd-
ler weit mehr als die Erkenntnisse, die 
Sie aus den Daten gewinnen können.  
Sie profitieren von Dienstleistungen, die 
deutlich über den Informationswert hin- 
ausgehen:

  Teilnehmerzertifikat zum Nachweis 
der Sorgfaltspflicht 
Mit einem Zertifikat der SGS können 
Sie belegen, dass Sie Ihrer Sorgfalts-
pflicht gewissenhaft nachkommen. 
Behörden, Ihre Kunden und Lieferan- 
ten lassen sich von neutralen Analy- 
sen eines internationalen und renom- 
mierten Dienstleisters sehr viel 
besser überzeugen. Gleichzeitig die- 
nen die Untersuchungen Ihrem eige- 
nen Qualitätsmanagement, sie ge- 
ben Ihnen wertvolle Hinweise, ob 
und wo Sie eingreifen oder justieren 
sollten. 

  Jahres- und Prüfberichte – Überblick 
über die Qualitätslage 
Je mehr Unternehmen aus der Bran- 
che beteiligt sind, desto besser und 
repräsentativer sind Ergebnisse, Aus- 
wertungen und letztlich auch die Er- 
kenntnisse, die Sie aus dem Moni- 
toring für die Getreidewirtschaft zie- 
hen können. Die SGS bereitet mit 
dem Getreidemonitoring eine solche 
Vielzahl von Daten auf und stellt 
Ihnen diese als Bericht zur Verfügung.

  Europaweiter Service – wertvolle 
Unterstützung für den Einkauf 
Sie bekommen konzentrierte Infor- 
mationen über die Qualität in Ländern  
und möglicherweise Regionen, von 
Erntejahrgängen usw. Sogar über 
künftige Entwicklungen können die 
Daten Aufschluss geben. Auf dieser 
Basis können Sie wichtige Entschei-
dungen treffen, welche Produkte Sie 
erwerben und wie Sie Ihre Risiken 
minimieren.

  Trends im Lebens- und Futtermittel-
recht – Sicherheit über künftige Ent- 
wicklungen 
Die SGS verfügt über jahrelange  
Erfahrung mit Monitoringprogram-
men. Davon profitieren Sie als un- 
sere Kunden: Ob es neue Trends bei 
der Analyse von Getreideprodukten 
gibt, modernere Analysemethoden 
oder aktualisierte gesetzliche Anfor- 
derungen an die Branche auf natio- 
naler oder internationaler Ebene – 
mit uns als Partner sind Sie immer 
up to date. 

unSere leiStunGen – ihre MitWirkunG

Als Getreidehändler, landwirtschaftliche 
Genossenschaft, Müllereibetrieb oder 
Cerealienhersteller sind Sie Teil der Wert- 
schöpfungskette Getreide und Getreide-
erzeugnisse. Sie müssen uns nur die 
Selbsterklärung zur Teilnahme am Grain- 
Supply-Chain-Monitoring der SGS schi- 
cken und einwilligen, dass wir Ihre Daten 
– selbstverständlich anonymisiert – für 
die Studie auswerten dürfen. Teilnahme-
berechtigt sind Betriebe und Unterneh-
men aus ganz Europa. 

Sie wollen wissen, welche Qualität Ihr Getreide hat. Sie müssen wissen, ob Ihre Getreideerzeugnisse Rückstän-
de enthalten. Das gilt auch für Ihre Kunden: Auch sie setzen auf belastbare und unabhängig erhobene Daten zu 
Qualität und Kontaminanten. Wichtig für die gesamte Branche sind Informationen, die über den einzelnen Betrieb 
hinausgehen, bspw. als Bewertungsgrundlage für die Ernteergebnisse eines Jahres. 

Deshalb bietet die SGS ein Getreidemonitoring an, das all diese Erkenntnisse liefert. Wir erfassen und analysie-
ren Getreide und Getreideerzeugnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf die wesentlichen Parame-
ter von Qualität und Kontaminanten. Ob Mykotoxine oder mikrobiologische Werte, Schwermetalle oder eines von 
mehr als 220 Pflanzenschutzmitteln – die Untersuchungen der SGS liefern Ihnen einen objektiven und umfassen-
den Überblick darüber, was Ihr Getreide enthält.



Wir brauchen von ihnen

 Eine Probe von 500 g bis zu 1.000 g

  Ganzkorngetreide, mindestens 
entspelzt

  Getreideproben von Produkten, die 
Sie als Futtermittel oder Lebensmit-
tel in Verkehr bringen wollen

  Eine deutliche Kennzeichnung Ihrer 
Proben

  Einen vollständig ausgefüllten Auf- 
tragsschein 

  Eine regionale Zuordnungsmöglich-
keit, Angabe der Ernteregion

Je nach Anzahl der Proben und der Prüf- 
parameter, die Sie beauftragen, bekom-
men Sie Ihre individuellen Ergebnisse 
nach drei bis zehn Tagen. Natürlich sind 
auch Eilanalysen möglich. 

Wie ausführlich und umfassend das über- 
greifende Getreidemonitoring ausfällt, 
hängt natürlich von der Teilnehmerzahl 
ab. Je mehr Daten wir analysieren und 
auswerten können, desto detaillierter 
und aussagekräftiger wird das Monito-
ringergebnis. Unser Ziel sind Auswer-
tungen bis auf die regionale Ebene. 

Als Teilnehmer des Getreidemonitorings 
profitieren Sie von allen Ergebnissen: Sie 
haben vollen Zugriff auf die Ergebnisse 
zu Rückstands- und Qualitätsparametern 
sowie die länderspezifischen und evtl. 
sogar regionalen Reports, die Sie bei Pla- 
nung und Qualitätsmanagement, Einkauf 
und Risikomanagement unterstützen.  

ihr Partner SGS 

Die SGS-Gruppe ist das weltweit füh- 
rende Unternehmen in den Bereichen 
Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifi-
zieren. Wir setzen global anerkannte 
Maßstäbe für Qualität und Integrität.  
Mit mehr als 80.000 Mitarbeitern be- 
treiben wir ein internationales Netzwerk 
von über 1.650 Niederlassungen und 
Laboratorien.

Die SGS bietet branchenübergreifende 
Lösungen: In unserem einzigartigen 
weltweiten Netzwerk liefern wir unab- 
hängige Ergebnisse, die exakt auf die 
Bedürfnisse von Branche und Markt 
zugeschnitten sind. Für den internatio-
nalen Handel, Industriegüter, die Agrar-, 
Rohstoff- und die Konsumgüterindustrie 
bieten wir Inspektionsleistungen.  
Die SGS arbeitet ebenso für Hersteller 
und Händler wie für Regierungen und 
Unternehmen, für Lieferanten und Konsu- 
menten. 



StandardPakete 

Wir bieten Ihnen folgende Standard- 
pakete:

MonitorinGPaket kontaMinanten

1)  Monitoringpaket regular inklusive 
Pflanzenschutzmittelrückstände 
(220*), Mykotoxine, sowie 2 Schwer- 
metalle (Blei, Cadmium)

2)  Monitoringpaket advanced inklusive 
Pflanzenschutzmittelrückstände  
(500 plus), Mykotoxine*, Paket 
Mikrobiologie sowie 4 Schwer- 
metalle (Blei, Cadmium, Arsen, 
Quecksilber)

MonitorinGPaket  Qualitäten

(A)  Monitoringpaket regular inklusive 
Protein, Trockenmasse, Hektoliter-
gewicht, Besatz gemäß VO (EU)  
Nr. 1272/2009

(B)  Monitoringpaket advanced inklusive 
Protein, Trockenmasse, Hektoliter-
gewicht, Besatz gemäß VO (EU) Nr. 
1272/2009, Fallzahl, Feuchtkleber-
gehalt, W-Wert (Alveograph)

zuSatzParaMeter

Weitere Parameter können jederzeit 
zusätzlich beauftragt werden.

futterMittelPaket

Bitte beauftragen Sie für die Untersu-
chung Ihrer Produkte, die als Futtermittel 
Verwendung finden sollen, eines der 
„Monitoringpakete Kontaminanten“ und 
ergänzen Sie die notwendigen einzelnen 
Parameter in Anlehnung an die beige- 
fügte Tabelle.

a.  Sie erhalten von uns die Liste der 
üblicherweise in der Matrix Getreide 
und Getreidenebenprodukte ange- 
forderten Parameter. Diese können 
Sie jederzeit mit dem Auftrags- 
schein beauftragen. 

b.  Zusätzlich bieten wir Ihnen als Teil- 
nehmer des Systems an, die Ein- 
tragungen in die üblichen Datenban-
ken für Sie zu übernehmen. 

erfaSSunG der daten, datenSicher-
heit, auSWertunGSSySteMe

teilnahMe aM infoSySteM der SGS

Sie erhalten von uns die Möglichkeit, am 
Infosystem der SGS-Gruppe teilzuneh-
men. Dort können Sie sowohl die Ergeb- 
nisse zu Rückstandsparametern als auch 
Qualitätsparametern einsehen. Die Daten  
insbesondere im Bereich der Qualitäts- 
parameter werden durch SGS-eigene 
Analysen im Rahmen einer unabhängi-
gen Probenahme der SGS ergänzt. Die 
Qualitätsdaten werden im Schwerpunkt 
während der Monate Juli bis Oktober 
erhoben. 

Die Daten werden innerhalb Europas 
länderspezifisch erfasst. Teilweise er- 
folgen zusätzliche regionale Auswertun-
gen. Die Art der Auswertung ist dann  
abhängig von der Anzahl der eingesen-

deten Proben. 

zertifikate

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage, 
neben den Prüfberichten für Ihre Teil- 
nahme am System eine Bescheinigung  
in Form eines Zertifikates aus. Dafür be- 
nötigen wir Ihre Verpflichtung zur Teil- 
nahme inklusive Ihrer Selbsterklärung. 

Pakete / PreiSe

*Aflatoxine, Ochratoxin A, Fusarientoxine.



SGS Germany GmbH 
Rödingsmarkt 16 
D - 20459 Hamburg 
t +49 40 30101 - 681 
f +49 40 30101 - 963 
de.food.bergedorf@sgs.com 
www.sgsgroup.de

die SGS- GruPPe iSt daS WeltWeit 
führende unternehMen in  
den bereichen Prüfen, teSten, 
verifizieren und zertifizieren. 

teilnahMeerklärunG für die ernte- 
datenerfaSSunG der SGS GerMany  
Um das System weniger komplex für Sie  
zu gestalten, bieten wir Ihnen an, eine 
Selbsterklärung auszufüllen. 

Diese Selbsterklärung beinhaltet eine 
Verpflichtung zur Übersendung einer im 
System vorgegebenen Probenzahl. Die 
Untersuchung dieser Proben erfolgt im 
Rahmen eines der Standard-Monitoring-
pakete, wobei mindestens die Hälfte der 
Proben auf eines der beiden Kontaminan-
tenpakete untersucht werden muss.  
Alle weiteren Parameter können gemein- 
sam mit beauftragt werden.  

Wir gehen davon aus, dass niemand 
besser als Sie selbst beurteilen kann,  
ob Ihr Unternehmen auf Grundlage der 
klassischen Beurteilungsgrundlagen wie 
Umsatz oder gehandelte Getreidemenge 
zu den großen, mittleren oder kleinen 
Marktbeteiligten in der Prozesskette 
gehört.

Wir gehen weiterhin davon aus, dass 
größere Unternehmen größere Proben-
mengen freiwillig einsteuern, während 
kleinere Unternehmen auch einen ent- 
sprechenden Beitrag zum System leis- 
ten, sofern sie die zusätzlichen Leistun-
gen im Bereich Auswertung, Zertifikats-
erteilung und Berichtswesen erhalten 
wollen.

Das System wird nur dann aussagekräf-
tig und auch für Sie von Nutzen sein, 
wenn neben einer genügend großen 
Teilnehmeranzahl für jeden Parameter 
ausreichende Datenmengen vorliegen.

Wir werden Daten nur auswerten, wenn 
mehr als drei Einsender Proben aus dem 
Land bzw. der Region eingesendet haben 
und mindestens fünf Ergebnisse vorliegen. 

Wir erfassen und werten die Daten nach 
folgendem System je Parameter aus: 
Europa – Land – Region – Gebiet, im- 
mer in Abhängigkeit von der Anzahl 
vorliegender Daten und der Notwen- 
digkeit einer weiteren Auffächerung. 



WWW.SGS.coM
WWW.SGSGrouP.de
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