
Diese Internationale Norm legt Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem 
fest. Die Unternehmen verpfl ichten sich 
• ihre Fähigkeit zur ständigen Bereitstellung von Produkten darzulegen, um die 
 Anforderungen der Kunden und die zutreffenden gesetzlichen und behördlichen 
 Anforderungen zu erfüllen, sowie
• danach zu streben, die Kundenzufriedenheit durch wirksame Anwendung des 
 Systems zu erhöhen, einschließlich der Prozesse zur ständigen Verbesserung 
 des Systems und der Zusicherung der Einhaltung der Anforderungen der Kun
 den und der zutreffenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu 
 erfüllen

Die IFS-Standards werden von und für alle Beteiligten in der Lieferkette entwickelt, 
die einheitliche Standards zur Sicherstellung der Lebensmittel- bzw Produktsicherheit 
und –qualität bei den von Ihnen vertriebenen Produkten bzw. erbrachten Services 
einsetzen wollen. Die IFS Standards helfen bei der Umsetzung der lebensmittel- bzw. 
produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften und geben allen Produzenten bzw. Ser-
vicedienstleistern einheitliche und gleiche Vorgaben in Bezug auf Lebensmittel- bzw. 
Produktsicherheit und Qualität, die ihre Kunden erwarten.
IFS-Standards sind die einheitlichen internationalen Lebensmittel-, Produkt- und 
Servicestandards, die sicherstellen, dass die nach IFS-Standards zertifizierten 
Unternehmen gemäß der mit den Kunden vereinbarten Spezifi kationen ein konformes 
Produkt produzieren bzw. einen Service erbringen und über einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess stetig an der Verbesserung arbeiten. Der IFS ist risiko-basiert.

IFS HPC für Haushalts- und Körperpfl egeprodukte unter Hausmarken (Einzelhandels-
marken). Produkte, die in den Anwendungsbereich des Standards fallen, sind:
• Kosmetikprodukte = Körperpfl egeprodukte - Hautkontakt 
• Chemische Haushaltprodukte 
• Haushaltsartikel - Lebensmittel- und Hautkontakt 
• Körperhygieneprodukte - Hautkontakt 
Der IFS-HPC-Standard hat genau dieselbe Struktur wie der IFS Food: 
• Ein Auditprotokoll (beschreibt Regeln für Auditfrequenz, Auditdauer,
 Punktesystem usw.) 
• Eine Audit-Checkliste: Die IFS-HPC-Checkliste enthält 221 Anforderungen
 und 5 KO-Anforderungen
• Anforderungen an die Kompetenzen der Auditoren und an die Zertifi zierungsstellen
• Anforderungen an die für den Auditbericht und das Zertifi kat zu verwendenden Muster
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