
Das professionelle  

Warenwirtschaftssystem

für die Nahrungsmittelindustrie



Nur mit den passenden Zutaten kann es aufgehen.

Das individuelle IT-Rezept entwickeln wir mit Ihnen  

zusammen. metaFOOD® - Das Rezept für Ihren Erfolg



Eine Lösung für alle Anforderungen

Bei der Lebensmittelproduktion mit Ihren kurz-
läufig haltbaren Rohstoffen kommt es auf den 
optimalen Verarbeitungszeitpunkt an. Eine spe-
zifische Software ist in der Lage, alle individuel-
len Prozesse der Branche lückenlos und flexibel 
abzubilden, für die generalisierte Lösungen erst 
mühevoll angepasst werden müssen. 

metaFOOD® wurde entwickelt um genau diesen 
speziellen Anforderungen im Lebensmittelbereich 
gerecht zu werden. Jahrzehntelange Erfahrung 
auf diesem Gebiet spiegelt sich in jedem Bereich 
der Software wieder. Sei es die strikte Trennung 
von Bio- und konventioneller Ware, oder die lü-
ckenlose Chargenrückverfolgung, jedes Detail 
wird erfasst und in Ihre Prozesse eingebunden.
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Bessere Planung und Auslastung

metaFOOD® erarbeitet anhand des Bestandes 
Produktionsvorschläge für die Rezepturen (z.B. 
Gewürzmischungen) und unterbreitet Bestell-
vorschläge, berechnet Reichweiten und bezieht 
beispielsweise Reservierungen mit ein.

Insbesondere bei Nahrungsmitteln ist die fach-
gerechte Lagerung von höchster Bedeutung. So 
müssen etwa Knoblauch und Früchte strikt ge-
trennt gelagert werden. metaFOOD® steuert die 
Lagerplatzzuteilung unter Berücksichtigung 
solcher intervenierender Faktoren. 

»First in, first out«: Das Warenwirtschaftssys-
tem achtet primär darauf, dass der Lagerum-
schlag optimiert und somit beschleunigt wird.

Nur mit den passenden Zutaten kann es aufgehen.

Das individuelle IT-Rezept entwickeln wir mit Ihnen  

zusammen. metaFOOD® - Das Rezept für Ihren Erfolg



Qualitätssicherung auf hohem Niveau

Ob Schokolade, Kräutermischungen oder Eis-
creme, für jedes Nahrungsmittel herrschen un-
terschiedliche Prüf- und Dokumentationsnot-
wendigkeiten. Auch die verbindliche Ge- 
fahrenanalyse, das HACCP-Konzept, erfordert 
eine konsequente Überwachung und Dokumen-
tation. Das ISO-zertifizierte Produkt metaFOOD® 

ist genau darauf ausgerichtet, schlägt Prüfplä-
ne vor und steuert die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Probenrückstellung.
 
Die Chargenorientierung bedeutet in der Reali-
tät eine Risikominimierung. Man denke an die 

gängige Praxis, dass frische Nahrungsmittel 
sofort verarbeitet werden müssen, einige vor-
geschriebene Laboruntersuchungen aber erst 
Tage später abgeschlossen sind. Sollte es sich 
dann um schadstoffhaltige Ergebnisse handeln, 
ist einerseits eine Rückverfolgung bis zur Acker-
parzelle, andererseits auch eine hundertpro-
zentige Eliminierung der bis dato weiterverar-
beiteten Produkte notwendig. Durch die kon- 
sequente Chargenorientierung liefert metaFOOD® 

direkt den Handlungsplan. Eventuelle Rückho-
laktionen sind jederzeit kontrolliert und abge-
grenzt möglich.
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Lückenlos vom Keimling zum fertigen Produkt -

Spezialisten für Lebensmittel

metaFOOD® - Das Rezept für Ihren Erfolg



Optimierung Ihrer Prozessabläufe: Mächtige Tools wie die Chargenrückverfolgung sind in wenigen Klicks 
einsatzbereit und bieten optimale Übersicht und Transparenz über alle Abläufe innerhalb der Software.
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Alle Zahlen im Griff: Übersichtliche Reports und Geschäftsberichte halten Sie immer auf dem Laufenden 
und lassen sich z.B. per Knopfdruck als E-Mail versenden oder in Microsoft Excel weiterverwenden.
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metaFOOD® im Überblick



Qualitätssicherung auf hohem Niveau: Mit automatisierten Prüfaufträgen stellen Sie jederzeit die hohe 
Qualität Ihrer Produkte sicher. Frei definierbare Analysenmethoden, Prüfpläne, Prüfzyklen und die 
Rückstellmusterverwaltung runden das QS-Paket ab.
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Universelles Informationszentrum: Hilfreiche Verknüpfungen zu anderen Bereichen wie der Auftrags-
abwicklung, Stammdaten und Umsatzenwicklungen  machen die Lagerbestandsinfo zum idealen Con-
trolling-Werkzeug im MetaFOOD®-System.
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metaFOOD® im Überblick



Planungstools zur Optimierung Ihres Produktionsworkflows: Mit dem Produktionsleitstand planen 
und verwalten Sie Ihre Fertigungserzeugnisse, Produktionslinien und den Mitarbeitereinsatz. So nut-
zen Sie Maschinen und Personal effizienter und steigern somit Ihre Produktivität.
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Punktgenaue Produktion: Über Anbindungen an Scanner und Zeiterfassungs-Systemen kann  
MetaFOOD® genaue Informationen über verschiedenste Produktionsschritte sammeln und später mit 
wenigen Klicks der Fertigungskalkulation zur Verfügung stellen.
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metaFOOD®  im Überblick



Informationen bündeln, auswerten und  

gewinnbringend einsetzen ... 

Perfekte Integration in Ihren Workflow



Automatisierte Abläufe für effizienteres Arbeiten

metaFOOD® verfügt über spezielle Funktionen 
um bestimmte Vorgänge zu automatisieren und 
somit die Fehleranfälligkeit zu minimieren. 
 
Der Kräuterveredelungsbetrieb Völpel hat diese 
Optimierung anhand von Barcodescannern 
durchgeführt und dabei eine hohe Zeitersparnis 
beim Lagern und Erfassen von Waren festge-
stellt. 

Mittels Handscanner und Barcode auf den jewei-
ligen Chargen und Stellplätzen, lassen sich Wa-
ren praktisch per Knopfdruck bewegen und um-
buchen. Sowohl die Anbindung von Scannern als 
auch das Erstellen von eindeutigen NVE-Etiket-
ten nach dem GS1-128-Standard beherrscht  
metaFOOD® von Haus aus. 
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Informationen bündeln, auswerten und  

gewinnbringend einsetzen ... 

Perfekte Integration in Ihren Workflow



4.  metaFOOD® ist zu 100% ISO-konform und 
erfüllt die Voraussetzungen für das HAC-
CP-Konzept sowie die GMP- und EU-Ver-
ordnungen. 

5.  Automatische Vorschläge von Prüfplänen 
inklusive Rückstellexemplaren.

6.  Produktionssteigernde Prozessoptimie-
rungen wie z.B. automatische Rezeptur-
Bestellvorschläge oder lagerbestandsge-
leitete Produktionsvorschläge.

7.  Eine breite Auswahl an Schnittstellen zu 
Ihren anderen Produkten wie z.B. EDI,  
Datev, Diamant, DHL Versandsoftware 
oder MS Sharepoint.

Wie sich metaFOOD® für Sie auszahlt

metaFOOD® ist eine zukunftstaugliche Wa-
renwirtschaftssoftware, die auf lebensmit-
telspezifische Änderungen sofort reagieren 
kann und dennoch praktisch keine Wünsche 
offen lässt. Überzeugen Sie sich selbst:

1.  metaFOOD® lässt sich schnell und zuver-
lässig an Ihre Bedürfnisse oder gesetzli-
chen Neuanforderungen anpassen.

2.  Lückenlose Chargenrückverfolgung vom 
Rohstoff bis zum fertigen Produkt im 
Regal.

3.  Strenge Trennung zwischen separaten 
Verarbeitungsprozessen wie z.B. Bio- und 
konventionellen Produkten.
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Nur wer sich selbst in Frage stellt, findet  

Antworten für die Zukunft –  

Features in der Übersicht



Metacarp GmbH 
Geschäftsführer: Alexander Cimen 

Unter den Eichen 5  |  65195 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 53 1777 55 | Fax: +49 (0) 611 53 1777 51

E-Mail: info(at)metacarp.de | www.metacarp.de

Unsere Partner:


