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Elektronische Rückverfolgbarkeit Teil 1

Über QR-Code alle nötigen Daten ersichtlich
In unserer Branche ist die lü-
ckenlose und korrekte Rückver-
folgbarkeit mit einem enormen 
Aufwand verbunden. Die Ge-
setzgebung erklärt gemäss LGV 
Art. 83 genau, was alles rückver-
folgbar sein muss. Dies führt 
dazu, dass in den Betrieben viel 
Papier gestapelt wird, und falls 
der Kant. Lebensmittelvollzug 
oder Kunden danach fragen, die 
Information meistens sehr um-
ständlich gesucht werden muss.

Diese Situation hat den Inhaber der 
Stadt-Metzg AG in Ilanz, Jean-Clau-
de Zimmermann, dazu veranlasst, 
die ganze Thematik Rückverfolgbar-
keit elektronisch mit entsprechen-
den Hard- und Softwareanbietern 
zu professionalisieren. Mit der Fir-
ma ades.ch hat er einen sehr guten 
Partner gefunden, der ein einfaches 
und gut nachvollziehbares System 
aufbaute.

Auf dem Hauptbildschirm kön-
nen die Buttons individuell pro-
grammiert resp. benannt werden. 
Z.B. WAL für Wareneingang, PR/B = 
Produktion Betrieb, BES/MHD = 
Beschriften mit «Mindestens halt-
bar bis» oder BES/ZVB = beschriften 

mit «zu verbrauchen bis». Dies kann 
individuell je nach Wunsch des An-
wenders angepasst werden.

Der Ablauf ist am Anfang sicher-
lich gewöhnungsbedürftig. Wird 
aber die nötige Disziplin angewen-
det und das Personal regelmässig 
bei Änderungen miteinbezogen, hat 
man innert kurzer Zeit einen aus-
gezeichneten Anwendereffekt.

Beim Wareneingang wird die 
Lieferung erfasst, ob dies Teilstücke 

mit/ohne Knochen, Wurstfleisch, 
Gewürze oder andere Artikel sind 
spielt keine Rolle. Nach Eingabe von 
drei Daten ist der QR-Code beim 
Wareneingang erstellt. Button WAL 
drücken, dreistellige Lieferanten-
nummer eingeben, Lieferdatum 
und die letzten vier Ziffern der Lie-
ferscheinnummer eingeben und 
dann die gewünschte Anzahl Etiket-
ten mit dem entsprechenden QR-
Code sowie dem Wareneingangs-

datum und der Produktbezeichnung 
drucken. 

Wird das Produkte wie z.B. 
Wurstfleisch weiter verarbeitet, 
wird zuerst eine Rezeptur ausge-
druckt und danach eine Etikette für 
die Produktion generiert. Danach 
werden die einzelnen Komponen-
ten gemäss Rezeptur mittels Scan-
ner codiert und der Rezeptur hinzu-
gefügt. Am Ende des Prozesses 
entsteht eine Etikette mit einem 
QR-Code, unter welchem verschlüs-
selt alle Daten der einzelnen Kom-
ponenten ersichtlich sind (Lieferant 
inkl. Lieferscheinnummer der ein-
zelnen Komponenten).

Jean-Claude Zimmermann hat 
im Kühlraum bei jedem Teilstück/
Produkt eine Etikette platziert, da-
durch sind diese immer der korrek-
ten Lieferung zuzuweisen.

Kostenpunkt der Soft- und 
Hardware (Tastatur, Drucker inkl. 
Touchbildschirm und Scanner) be-
laufen sich auf ca. 4000 Franken.

Interessierte können sich gerne 
direkt bei Jean Claude Zimmer-
mann unter 081 925 15 64 oder 
info@stadt-metzg.ch melden. Er 
gibt gerne Auskunft darüber und 
öffnet seine Türen in llanz. 

 Damian Speck, ABZ

Das System generiert eine Etikette mit einem QR-Code mit allen Daten der 
einzelnen Komponenten.  (Symbolbild: Adobe Stock/chawannoot)

MT Metzger-Treuhand AG

Direktionswechsel in der MT 
Metzger-Treuhand AG
Anfang August trat Thomas 
Wiedler sein neues Amt als 
 Direktor der MT Metzger-Treu-
hand AG an. Das Team wünscht 
ihm einen guten Start.

Die «Stabsübergabe» hat am 2. Au-
gust 2021 stattgefunden. Das ganze 
MT-Team wünscht Thomas Wiedler 

einen guten Start in seiner neuen 
Funktion als Direktor und dankt 
gleichzeitig Peter Wittwer nochmals 
ganz herzlich für seine langjährige 
und gute Führung der MT Metzger-
Treuhand AG. Er war insgesamt 
37  Jahre bei der MT Metzger Treu-
hand AG tätig, davon 25 Jahre in der 
Geschäftsleitung.

 MT Metzger-Treuhand AG

Online-Event

Im Auftrag der Zukunft
Expertise teilen, um gemeinsam 
zu einer nachhaltigeren Zukunft 
zu gelangen – dieser Gedanke 
stand hinter den Accelerator 
Days der Schur Flexibles Group, 
dem Spezialisten für flexible 
Verpackungslösungen.

Das Online-Event, welches am 
8.  und 9. Juni 2021 stattfand, folgte 

dem Leitmotiv der Gruppe «Wir ver-
ändern Verpacken. Im Auftrag der 
Zukunft.» Es bot zwei mit Innova-
tionen, Fachwissen und Austausch 
prall gefüllte Tage rund um flexible 
Verpackungslösungen sowie The-
men, die die Verpackungsbranche 
umtreiben. Dabei richtete sich der 
Fokus auf mehr Nachhaltigkeit und 
Kreislauffähigkeit in Verpackungs-
fragen.  Schur Flexibles Group

Peter Wittwer (l.) übergab das Amt des Direktors an Thomas Wiedler. (Bild: zVg)
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