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Bio und mehr – bio.inspecta – 
EASY-CERT group AG 
Mitte 2019 haben sich die Zertifizierungsstellen Austria Bio Garantie, 
bio.inspecta unter dem Dach der EASY-CERT group AG  
zusammengeschlossen; mittlerweile erweitert durch die deutsche 
CERES. Die erhofften Synergien haben sich seither in der Praxis  
bewiesen. Gleichzeitig blieb die Bodenhaftung in den direkten  
Kundenbeziehungen erhalten.

▶ PETER JOSSI

Die Unternehmen Austria Bio Garan-
tie und bio.inspecta  konnten als ech-
te «Bioniere» bereits vor dem formel-
len Zusammenschluss auf über 20 Jahre 
der engen Zusammenarbeit zurückbli-
cken. Gemeinsam wurde u. a. die Zerti-
fikate-Plattform «EASY-CERT» entwi-
ckelt. Um den Kunden eine möglichst 
breite Service-Palette zu bieten, wurden 
Dienstleistungen in der Schweiz, in Ös-
terreich und darüber hinaus gemein-
sam angeboten.

Bio-Gedanken fest in der 
Unternehmenskultur verankert
Die Zusammenführung der Unterneh-
men unter dem gemeinsamen Dach dient 
auch der Absicherung des in der Unter-
nehmenskultur fest verankerten Bio-Ge-
dankens. «Zusätzlich sollen mit diesem 
Schritt viele Synergien zwischen Austria 

Bio Garantie und bio.inspecta genutzt, 
und die Bio-Zertifizierung gemeinsam 
weiterentwickelt werden», sagt Peter 
Jossen, neu gewählter Präsident des Ver-
waltungsrates. Mittlerweile konnte ganz 
im Sinne dieser Zielsetzungen mit der 
deutschen CERES eine weitere in der 
Biobranche seit Jahren verankerte Zer-
tifizierungsstelle in die Unternehmens-
gruppe integriert werden. 

Die Zusammenarbeit hat sich – nicht 
zuletzt mit Blick auf die dynamische 
Entwicklung des Bio-Marktes in den ver-
gangenen Jahren – als vorausschauende 
Entscheidung erwiesen und hat sich in 
allen Bereichen bewährt. «Im Hinblick 
auf die weiter steigende Bedeutung des 
Bio-Landbaus und der damit verbun-
denen Biovermarktung ist die weitere 
Realisierung von Synergien unverzicht-
bar, um den wachsenden Anforderungen 
weiterhin auf höchstem Niveau gerecht 
werden zu können. Mit dem Zusam-
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menschluss wollen wir die hohe Quali-
tät unserer Dienstleistungen und die 
Marktführerschaft unserer Unterneh-
men nachhaltig absichern», betont Hans 
Matzenberger, Geschäftsführer der Aus-
tria Bio Garantie. «Die Kundinnen und 
Kunden profitieren bereits seit längerer 
Zeit von einem Gesamtservice aus einer 
Hand. Nebst der Bio-Kontrolle und Zerti-
fizierung umfasst die Dienstleistungspa-
lette viele private Labels, Verordnungen 
und Standards in den Bereichen Fairtra-
de, Nachhaltigkeit, Aquakulturen und 
Fischerei, Kosmetik, Textilien, Klima-
technologien und mehr. Zudem nutzen 
immer mehr Kunden unsere innovativen 
digitalen Lösungen, wie zum Beispiel die 
Supply-Chain-Lösung WORLD-TRACE, 
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SERVICE FÜR VAKUUMPUMPEN.  
SWISS MADE.
Unsere Serviceteams sind im ganzen Land für Sie da. Ob für die  
Wartung einfacher Vakuumpumpen oder die Instandhaltung ganzer  
Vakuumsysteme. Wir haben stets die passende Servicelösung für Sie.  
Einfach. Immer. In Ihrer Nähe.
Profitieren Sie von unserem Service. Für reibungslose Prozessabläufe.

um die Bewirtschaftung ihrer Produk-
te zu erleichtern. Der Zusammenschluss 
von bio.inspecta und Austria Bio Garan-
tie ermöglicht es uns, in Zukunft noch 
effizienter agieren zu können», erörtert 
Ueli Steiner, Geschäftsführer der bio.in-
specta. 

Gesamtdienstleistungen für die 
nachhaltige Zertifizierung 
Die Unternehmen treten als Gesamt-
dienstleister von nachhaltigen und so-
zialen Inspektions- und Zertifizierungs-
dienstleistungen in ihren nationalen 
und internationalen Märkten auf. Ge-
meinsam unterstützen die Geschäfts-
stellen der EASY-CERT group AG   Land-
wirtschaftsbetriebe und Betriebe in 
Aquakultur und Fischerei sowie Unter-
nehmen im Bereich Verarbeitung und 
Handel bei der nachhaltigen Entwick-
lung und Stärkung ihrer Marktposition. 
Die EASY-CERT group AG geht mit Weit-
blick und Mut neue Wege, ihre Unter-
nehmenswerte und Wurzeln bilden dazu 
das Fundament.

Tiefe Wurzeln in der Biobewegung
Seit der Zusammenführung in der Hol-
ding-Struktur ist der Standort der bio.
inspecta auch der Hauptsitz der EASY-
CERT group AG im aargauischen Frick. In 
unmittelbarer Nachbarschaft und einge-
bettet in einen Bio-Musterforschungsbe-
trieb liegt das Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau (FiBL), seinerseits seit 
Jahrzehnten ein wichtiges Zentrum für 
die europa- und weltweite Biobewegung. 
Entsprechend nah sind die Wege zu pra-

xisorientierten Forschungsprojekten bei 
der Weiterentwicklung der Bioqualität. 

Internationale Fachkompetenz und 
Vernetzung
Der Biohandel spielt weltweit eine gros-
se Rolle. Selbstverständlich müssen auch 
importierte Bioprodukte biozertifiziert 
sein. Bio Suisse und weitere Biostan-
dards verlangen zudem die Gesamtbe-
trieblichkeit der Landwirtschaftsbetrie-
be. Weitere Anforderungen wie der Ver-
zicht auf Flugtransporte sind zudem Teil 
einer umfassenden Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Für viele Schweizer Biovermarkter 
bilden auch Exporte ihrer Bioqualitäts-
produkte eine wichtige wirtschaftliche 
Rolle, um die Bioumsätze in der Schweiz 
zu ergänzen. Beim Bioexport steht die 
bio.inspecta den Unternehmen für die 
Zertifizierung nach den im Exportland 
verlangten Biostandards zur Verfügung.  

Auch im globalen Biohandel gelten 
die gleichen internationalen Anforde-

rungen an die Biozertifizierungsstellen 
wie in der Schweiz. Normen sind jedoch 
nicht alles. Damit die Sicherheit entlang 
der Wertschöpfungskette gewährleistet 
ist, sind fachliches Know-how und per-
sönliche Kontakte im Zertifizierungs-
netzwerk unabdingbar. Dank guter Ver-
netzung und regelmässigem fachlichen 
Austausch pflegt die bio.inspecta ver-
schiedene strategische Partnerschaften 
mit kompetenten Zertifizierungsstellen 
in der Schweiz, im europäischen Umfeld 
und darüber hinaus. 

❱  Informationen 
www.easy-cert-group.com  
www.bio-inspecta.ch 
www.easy-cert.com


