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Chancen und Grenzen
der Flexibilität
Viele Schweizer KMU der
Lebensmittelbranche posi-
tionieren sich mit der
Fähigkeit vielfältiger Quali-
tät und hoher Flexibilität
nach Kundenwunsch. Um
dieses traditionelle Erfolgs-
modell für die Zukunft zu
sichern, braucht es viel
Herstellwissen und ein
zeitgemässes Prozessma-
nagement. 
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gefragt. Dies nicht zuletzt, um die Einhal-
tung der verschiedenen Herstellanforde-
rungen gegenüber Kunden, Zertifizie-
rungsstellen und Labelorganisationen
sowie den Behörden belegen zu können.
Eine zentrale Rolle kommt dabei der Anla-
getechnologie und der Prozess-Steuerung
entlang der ganzen Wertschöpfungskette
zu. Die produktspezifische Identifizierung
der Rohstoffe und die separierte Verarbei-
tung der Produktionschargen muss jeder-
zeit gewährleistet sein, selbst bei starken

Schwankungen der Herstellanforderun-
gen und Produktionsmengen. Zudem gilt
es, die Einhaltung aller Anforderungen für
jede Charge so zu dokumentieren, dass
alle relevanten Informationen auch lange
nach der Produktion und Auslieferung
rückverfolgbar bleiben. Dies ist im beson-
deren Eigeninteresse jedes Qualitäts -
unternehmens, falls zu einem späteren
Zeitpunkt ein Produktionsfehler oder
Regelverstoss festgestellt wird.
Ein hoher Grad an Flexibilität ist beim
Chargenwechsel gefragt. Kurze Still-
standszeiten bei Anlagen sind entschei-
dend für die Wirtschaftlichkeit der Anla-
gen und machen damit den langfristigen
Erfolg der Unternehmen aus. Bei der
Gestaltung und Steuerung der Anlagen
ist viel Eigenleistung und gleichzeitig die
verlässliche Kooperation bei Industriepart-
nern gefragt. Stimmen diese Vorausset-
zungen, können sich auch kleinere Unter-
nehmen im Markt etablieren. 

Herausforderung «Free from»
Die von Konsumentenorganisationen kri-
tisierte Deklaration «…kann Spuren von xy
enthalten» bringt die Herausforderungen
der Lebensmittelindustrie angesichts der
grossen Produktvielfalt zum Ausdruck.
Technologisch bedingt kommt dieser Hin-
weis besonders häufig bei Schokoladen-
produkten zum Ausdruck. Beim traditio-
nellen Schokoladeherstellverfahren sind
keine Reinigungsschritte mit Wasser mög-
lich. Ein Wassereintrag bewirkt eine vorzei-
tige Erhärtung der Schokolade und beein-
trächtigt die Qualität. Im Extremfall führt
dies zur Blockierung ganzer Anlagen. Mit
einer Optimierung der Chargenplanung
und der jeweiligen Trennmengen kann
sichergestellt werden, dass es zu keinen
unerwünschten Vermischungen kommt. 
Bei medizinisch belegten Allergiediagno-
sen, zum Beispiel als Reaktion auf Nüsse
oder Weizengluten, stossen viele klassi-
sche Herstellungsmethoden an Grenzen.
Genau für diese Fälle steht der Vermerk
«…kann Spuren von xy enthalten» auf den
Verpackungen: Als Schutzhinweis für
betroffene Kunden. 
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Die viel zitierten «Skaleneffekte»
(economy of scale) werden
gemäss ökonomischer Lehrmei-

nung meist so interpretiert: Dasjenige
Unternehmen überlebt, welches den
grössten Mengenoutput eines bestimm-
ten Standardprodukts zu den tiefsten
Stückkosten erreicht. 

«economy of scale» im Praxistest
In der realwirtschaftlichen Praxis liefern
Skaleneffekte wesentlich nützlichere
Erkenntnisse: Die Herstellkosten müssen
zu den Produktionsmengen die Herstell-
kosten in einem tragbaren Verhältnis ste-
hen. Unternehmen mit der Fähigkeit, eine
grosse Sortimentsbreite nicht nur herzu-
stellen, sondern auch zu vermarkten, sind
nicht auf maximale Output-Anzahl ange-
wiesen. Genau dieses Know-how hat ein
Grossteil der Schweizer KMU der Lebens-
mittelbranche entwickelt. Sie richten sich
flexibel auf Qualitäts- und Produktanfor-
derungen nach Kundenwunsch aus. Im
globalen Umfeld und angesichts der Wäh-
rungssituation zum Euro verstärkt sich
dies zusätzlich. 

Chargenseparierung als Standard
Um diese Anforderungen zu erfüllen, müs-
sen die Unternehmen einerseits über viel
traditionelles Herstellwissen verfügen.
Gleichzeitig ist zeitgemässes Know-how
beim Anlagebau und der Steuertechnik

Einheitliche Speicherung der Produktdaten auf
einer zentralen Datenbank, auch für die Labor-
analytik eine wichtige Hilfestellung.
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Die Business-IT-Lösung für
Ihr gesamtes Unternehmen

Führende Unternehmen der Nahrungs-
mittelbranche setzen weltweit erfolgreich
auf das CSB-System.
Steigern auch Sie Ihre Wettbewerbsfähig-
keit mit unseren IT-Komplettlösungen. 
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Die Nachfrage nach Alternativprodukten
ist die Chance kleinerer Hersteller, welche
auf sogenannte Batchwise-Produktionen
setzen. Von der gewerblichen Produktion
bis zu spezialisierten Industrieunterneh-
men erfolgt die Herstellung der Spezialitä-
ten auf vielen verschiedenen kleineren
Anlagen, die immer vollständig entleert
werden. Zudem können einzelne Anlagen
für bestimmte Herstellverfahren reserviert
oder für kritische Rezepturen gesperrt wer-
den, beispielsweise für Nüsse jeder Art. 

Bei einer noch weitergehenden Speziali-
sierung und vor allem bei neuen Produkti-
onsstätten kann der ganze Lager- und Ver-
arbeitungsprozess vollständig separiert
eingerichtet werden. Diesen Weg wählen
Backwarenhersteller, die sich auf die glu-
tenfreie Herstellung spezialisieren. Da bei
echten Allergien bereits Mehlstaubein-
trag zu Problemen führen kann, richten
spezialisierten Bäckereien oft Teilbereiche
des Betriebs vollständig für die gluten-
freie Produktion ein. 
Vergleichsweise einfacher stellt sich die
Situation im Getränkebereich dar, ange-
fangen mit der Milchindustrie, die über
Jahrzehnte einer Erfahrung mit der indus-
triellen Herstellung einer grossen Produkt-
vielfalt verfügt. Im Gegensatz zur Schoko-
ladebranche kommt in der Milch- und
Getränkeindustrie viel Prozesswasser zum
Einsatz, zum Beispiel für die automati -
sierte Reinigung der geschlossenen Anla-
gen. 

QM und virtuelle Plattformen
Was für die Herstellung von Labelproduk-
ten, Lebensmitteln mit traditionellen ethi-
schen Anforderungen (Koscher, Halal)
schon seit jeher zentral war, ist heute für
die ganze Sortimentsbreite unabdingbar,
unter anderem bedingt durch verstärkte
Ansprüche an «allergiefreie» Lebensmit-
tel. Im weltweiten Handel etablieren sich
derzeit entsprechende Zertifikatsportale,
welche die aktuelle Abfrage von Betriebs-
informationen zu Zertifikaten und Labela-
nerkennungen und erfüllter QM-Bran-
chenstandards ermöglichen. Keine
Zertifizierung kann jedoch die Eigenver-
antwortung ersetzen.
Mit der Vielfalt der Sortimente und dem
Anforderungen an transparente Produkt-
informationen wächst der Bedarf an ent-
sprechenden virtuellen Hilfsmitteln. Eine
breite Anwendungspalette bietet bei-
spielsweise die Software «SensoPlus», die
ein entsprechendes Produktinformations-
system (PIM) beinhaltet. Das PIM ermög-
licht eine einheitliche Speicherung der
Produktdaten auf einer zentralen Daten-
bank. Über diese Plattform lässt sich die
ganze Wertschöpfungskette vernetzt
überwachen, sowohl zwischen den Unter-
nehmenspartnern wie auch betriebsin-
tern bei der Verwaltung und Organisation
der Produktions- und Logistikabläufe.  ■

www.sensoplus.ch

Traditionelle
Herstellverfahren
Nur ein kleiner Teil der Konsumenten
leidet unter «echten Allergien». Viel
häufiger sind Unverträglichkeiten, die
weniger durch die Zutaten als die Her-
stellverfahren und noch viel häufiger
durch die Ernährungsgewohnheiten
bedingt sind. Beispielsweise führt die
Brotherstellung dank traditioneller
Teig reifeprozesse zu einem optimalen
Aufschluss der Getreidenährstoffe. Als
Resultat sind die Brote nicht nur
geschmackvoller, sondern auch verträg-
licher. Der Lebensmittelbranche bietet
sich mit einer transparenten Informati-
on und Beratung ein zunehmend wich-
tiges Feld für die Vertrauensbildung bei
der Kundschaft.  Bereits ein klassischer
Massenartikel wie Pastmilch muss
heute verschiedensten Sortimentsvor-
gaben genügen. Seit einigen Jahren ist
auch «lactosefrei» in vielen Unterneh-
men Standard.  Bei der Lactoseintole-
ranz handelt es sich nebenbei vermerkt
keineswegs um eine Allergie, sondern
global gesehen um die natürliche Ver-
anlagung der menschlichen Mehrheit.
Die Milchzucker-Verträglichkeit ist eine
nach evolutionären Massstäben neue
Entwicklung der Viehzüchter-Gesell-
schaften Europas. Mit der zunehmen-
den globalen Durch mischung der
Schweizer Bevölkerung tritt der «Nor-
malfall» stärker ins Bewusstsein.
Zudem ist Past- und UHT-Milch eine
vergleichsweise junge industrielle
Erfindung. Traditionelle Milchprodukte
wie Joghurt und Käse durchlaufen in
aller Regel einen Reife- und Abbaupro-
zess, was auch die Endprodukte
verträglicher macht.  ■
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