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RSPO Lieferkettenzertifizierung durch agroVet GmbH
RSPO SCCS audit and certification by agroVet GmbH

Audit und Zertifizierungsablauf
Audit and certification process

Nur relevant bei Erstzertifizierung
Only relevant for initial certification

Relevanz
relevance

Aufgaben und Tätigkeiten
tasks and activities
Erstinfomail mit RSPO Standard und Trademarknutzung, sowie
Stammdatenabfrage und Risikoerhebung.
first info package with RSPO standard and trademark usage guideline,
data forms for operational units master data and risk assessment
Checkliste Neukunden und Risikoerhebung an agroVet retour schicken
Return completed data forms to agroVet
(new client checklist, risk assessment)
RSPO Mitgliedschaft beantragen
apply for RSPO membership
http://www.rspo.org/en/online_application
Nachdem Sie die Mitgliedsnummer erhalten haben, braucht es eine
Anmeldung bei Palm Trace (dient der Kontrollstelle zur Übermittlung
aller Daten an RSPO).
Once you have received your RSPO membership number, you need to
register for Palm Trace (only relevant for agroVet communication with
RSPO).

https://palmtrace.rspo.org/web/rspo/become-member
Wichtig:

Verantwortlichkeit
responsibility
agroVet

Zertifikat Anwärter
aspirant

Zertifikat Anwärter
aspirant

Bitte achten Sie darauf, dass Betriebsname und Adresse mit den
Angaben übereinstimmen, die Sie Ihrer Zertifizierungsstelle genannt
haben. Bei Abweichungen kann der Lizenzantrag von RSPO abgelehnt
werden!

Important:
Please ensure that the company name and address match the
information you have provided to your certification body. In case of
deviations the license request can be rejected by the RSPO!
Angebot für Kontrolle und Zertifizierung
Receive our offer, including a cost estimate for audit and certification
Angebot unterzeichnet retour senden (schriftliche Beauftragung per
Mail).
Return signed offer to agroVet (send appointment by e-mail).
Zusendung des agroVet Kontrollvertrages
agroVet inspection contract is sent to aspirant
Kontrollvertrag unterzeichnet retour schicken
Return signed contract to agrovet

agroVet
Zertifikat Anwärter
aspirant
agroVet
Zertifikat Anwärter
aspirant
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Für Zertifizierungsaudit, jährliches Überwaschungsaudit und Rezertifizierungsaudit relevant
Relevant for initial-, annual surveillance- and recertification audit

Nur relevant bei
Erstzertifizierung
Only relevant for initial
certification.
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Vor Audit Evaluierung / pre audit evaluation
Vor dem eigentlichen Audit muss der Auditor eine Dokumentenprüfung durchführen, um die
Umsetzung und Implementierung der angestrebten RSPO Module zu prüfen.
A document review is made by the lead auditor, before the initial audit can take place. He has
to evaluate the implementation of the required RSPO modules.
Relevante QM Dokumente, Verfahrensanweisungen, Prozessbeschreibungen,
Zertifikat
Mitarbeiter Schulungen etc. an den Auditor schicken.
Anwärter
Send relevant QM documents, procedures, training confirmations for relevant
aspirant
staff etc. to the lead auditor.
„Pre-Audit Evaluation“ durch den Auditor und Rückmeldung an das
agroVet
Unternehmen.
Pre audit evaluation by the lead auditor
Auditplanung & Durchführung / Zertifizierung
audit and certification
Auditplan mit dem geplanten Auditablauf, den Zeiten und benötigten
Personen
Audit announcement with timetable and needed staff

agroVet

Audit Durchführung und erstellen des Checklistenreports direkt nach
dem Audit
Audit and issuing of the checklist report following completion of the
audit

agroVet

Umsetzung etwaiger Korrekturmaßnahmen und Nachreichungen an den
Auditor
Carrying out of relevant corrective actions and sending proofs of
implementation to the auditor
Evaluierung der Nachreichungen durch den Auditor
Evaluation of all corrective actions by the auditor
Abschließender Certification Report wird an den Zertifikat Anwärter
geschickt
Final certification report is sent to the aspirant
Abschluss der Zertifizierung, Zertifikatserstellung,
Upload aller Daten und Dokumente in Palm Trace
Finalizing certification process, issuing certificate, reporting and
uploading of all date to RSPO Palm Trace

Zertifikat Anwärter
aspirant
agroVet
agroVet

agroVet

Listung des Zertifikats auf

https://www.rspo.org/certification/search-for-supply-chaincertificate-holders
RSPO
publication of the certificate at

https://www.rspo.org/certification/search-for-supply-chaincertificate-holders
Rechnungslegung
accounting

agroVet
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