
adressieren oder bei unvorhergesehenen Ereignissen und 

Marktschwankungen handlungsfähig zu bleiben. Eine in

telligente Absatzplanung etwa hilft, Prognosen für die Zu

kunft abzuleiten und Lagerkapazitäten oder Resthaltbar

keiten mit einzubeziehen. Eine softwaregestützte 

Bestandsoptimierung unterstützt dabei, die Balance zwi

schen niedrigen Beständen und optimaler Lieferfähigkeit 

zu erreichen. Kurzum: Eine volle digitale Begleitung der 

Wertschöpfung von der Schlachtung bis zur Auslieferung 

macht die Produktionskette so flexibel wie möglich - und 

verbessert die Resilienz. 

Eine maßgebliche Rolle spielt das ERP auch bei den Ent· 

scheidungsprozessen. Es kann sowohl die Prozesse und Ab· 

läufe beschleunigen als auch den Zugriff auf Informatio

nen. Funktionen wie eine integrierte Produktionsplanung, 

Reporting im Hinblick auf gegebene KPis, Informationen 

aus Finance & Controlling oder die Optimierung des La

germanagements stehen deshalb für viele Unternehmen 

im Vordergrund. 

Damit einher geht auch, dass durch die Automatisie

rung und Digitalisierung von Produktionswerken die 

Handarbeit deutlich reduziert wird. Die Folge ist eine mas

sive Beschleunigung der internen Prozesse. Jeder digitali· 

sierte Prozess erzeugt dabei Daten, aus denen man Ent· 

scheidungen ableiten kann: Plötzlich wird transparent, 

welchen Deckungsbeitrag ein Produkt wirklich erzeugen 

muss, welcher Lieferant die beste Qualität liefert oder wo 

es noch „blinde Flecken" bei der Rückverfolgung gibt. 

Verhindert Fehlproduktion und 
Falschauszeichnung 

Um das Thema Rückverfolgbarkeit einfach und fehlerfrei 

zu halten, bietet das ERP-System winweb-food von Win

web, Aldenhoven, ein durchgängiges Konzept mit Char

genregeln an: Um sicherzugehen, dass immer die richtige 

Charge verwendet wird, können jedem Artikel Regeln zu. 

geordnet werden. Diese Funktionalität ist in den Program-
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Der Artikel „Argentinisches Rinderfilet" muss als Land der Ge

burt, Mast und Schlachtung Argentinien ausweisen. Wird eine 

Charge verwendet, die diesen Regeln nicht entspricht, kann 

nicht gebucht werden. w,nw,b 
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men Lager, Produktion, Warenein
und -ausgang, Preisauszeichnung und 
Traceability angeschlossen. So wird si-
chergestellt, dass die gewünschten 
Vorgaben eingehalten werden und die 
Ware richtig ausgezeichnet wird. 

Ein Beispiel: Der Artikel „Argenti
nisches Rinderfilet" muss als Land 
der Geburt, Mast und Schlachtung Ar
gentinien ausweisen. Daher wird das 
Rinderfilet im Artikelstamm mit die
ser Chargenregel gekennzeichnet: 
Land der Geburt, Mast sowie Schlach
tung ist Argentinien (siehe Abbil
dung). Diese Chargenregeln werden 
unter anderem im Warenausgang 
beim Scannen von winweb-food ge
prüft. Wird eine Charge verwendet, 

Darüber hinaus verhindern Regeln 
mit Bezug zu einem Datum beispiels
weise, dass zu alte oder zu frische 
Ware verarbeitet wird. Dabei lässt 
sich festlegen, ob das Datum eine ma
ximale oder minimale Anzahl Tage 
zurückliegen darf oder eine Kombina
tion gewünscht wird. Prüfungen auf 
MHD oder Restlaufzeiten finden un

die diesen Regeln nicht entspricht,
kann nicht gebucht werden. 

abhängig davon statt. Chargenregeln 
lassen sich zudem für einzelne Kun-
den oder Kundengruppen definieren. 




