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Liebe Leserin, lieber Leser,

Lebensmittelverfälschungen und Lebensmittelbetrug („Food Fraud“) sind seit dem 

Pferdefleischskandal im Jahre 2013 Themen, die auf nationaler und EU-Ebene zu 

umfangreichen Aktivitäten geführt haben (siehe auch den Bericht zum BVL-Kon-

gress im Juni 2017 in Food & Hygiene August-Heft 2017). Im Jahresbericht 2016 hat 

die Europäische Kommission das EU-Netzwerk und das System zur Amtshilfe und 

Zusammenarbeit ausführlich dargestellt. Diese Informationen dürften für die Le-

bensmittelwirtschaft vom besonderen Interesse sein.

Das Europäische Schnellwarnsystem (RASFF) hat sich in den letzten zehn Jahren zu 

einem wertvollen Instrument der Information für die Lebensmittelwirtschaft entwi-

ckelt. Die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus dem Jahr 2016 gibt 

eine Übersicht der Notifizierungen und Warnmeldungen und deren Ursachen mit 

Klassifizierungen nach Produktkategorien mit Herausstellung der „Top 10“-Bean-

standungen. 

In Rohmilch, Fischprodukten oder auch Trinkwasser werden immer wieder gefährli-

che Krankheitserreger oder Toxine nachgewiesen. So ist der Rohmilchkonsum nach 

jüngsten Untersuchungen mit deutlich höheren Risiken behaftet als von Rohmilch-

konsumenten angenommen wird. Die Darstellung der fachlichen Hintergründe sollte 

zur Aufklärung beitragen!

Der Einsatz molekularbiologischer Methoden in der Feindiagnostik von Krankheits-

erregern wird mit seinen Möglichkeiten nach wie vor intensiv diskutiert. Die Darstel-

lung der Einsatzbereiche der Vollgenomsequenzierung in einem Management der 

Lebensmittelsicherheit soll der Lebensmittelwirtschaft praxisorientierte Grundla-

gen vermitteln.

Ich hoffe, dass auch die anderen Themen dieses Heftes dazu beitragen, Ihnen die 

fachlichen Grundlagen zu derzeit aktuellen Themen der Lebensmittelsicherheit und 

des Qualitätsmanagements zu vermitteln!

Ihr

Walther Heeschen – Chefredakteur

Prof. Dr. Walther Heeschen
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Von der Papierlast befreien

Einstieg ins mobile  
Qualitätsmanagement
Ein IT-gestütztes Qualitätsmanagement ist schon heute in vielen Betrieben 
Standard. Doch am eigentlichen Erfassungsort wird oft mit handschriftlichen 
Listen gearbeitet. Das mobile Erfassen von Daten via Smartphone oder  
Tablet erhöht dabei Zuverlässigkeit und Transparenz, mindert zugleich den 
Personalaufwand. Silke Klaus von Awenko erläutert die Funktionsweise  
eines mobilen Qualitätsmanagements

Mit einer papiergestützten Doku-
mentation stoßen viele Unterneh-
men schnell an ihre Grenzen: Bei 
großen Datenmengen, bei Filialbe-

trieben oder mehreren Produktionsstätten 
steigt der Zeitbedarf für das Erfassen, das 
Übertragen in Datentabellen und Auswer-
ten. Zahlreiche Auditoren berichten von 
wöchentlich ein bis zwei Tagen Mehr-
aufwand bei handschriftlichen Listen. Je 
mehr Kontroll- und Aufzeichnungspflich-
ten auf der Basis Dutzender Vorgaben, 
Leitlinien und internationaler Standards 
Qualitätsmanager heute übernehmen 
müssen und je komplexer der Betrieb 
aufgebaut ist, desto wirtschaftlicher ist der 
Einstieg in ein mobiles Qualitätsmanage-
ment – und zwar mit einem ganzheitlichen 
Ansatz: eine digitale Erfassung direkt vor 
Ort, verbunden mit Sofort-Zugriff auf alle 
notwendigen Informationen durch die 
Anbindung an Datenbanken, mit der Mög-
lichkeit, sofort Daten auszutauschen und 
Interaktionen auszulösen.

Nutzen mobiler Systeme
Dabei gehen die Vorteile über eine deut-
liche Zeitersparnis weit hinaus: Ana-
lysen, eine zügige Information an und 
der Austausch mit Kunden, Lieferanten, 
Teamkollegen oder Abteilungen sind 
nur mit digital und zentral gespeicherten 
Informationen in Verbindung mit einer am 
Erfassungsort digitalen Eingabe machbar. 

Die Kernaufgaben des Qualitätsmanage-
ments lassen sich so effizient und wirksam 
durchführen, etwa:
�� das schnelle Zugreifen auf Nachweise bei 
Audits zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort

�� die Fehlerreduzierung durch eine um-
gehend digital ausgelöste Handlungs-
möglichkeit mittels vorgegebener 
Handlungsalternativen direkt am Erfas-
sungsort

�� dank des sofortigen Zugriffs auf Daten 
ein sofortiges Abarbeiten von erforder-
lichen Maßnahmen aus Behördenaufla-
gen, Veterinärkontrollen oder Reklamati-
onseingängen

�� der umgehende und lückenlose Nach-
weis von durchgeführten Eigenkontrol-
len, die sich bei Bedarf per E-Mail ver-
senden oder ausdrucken lassen

�� die interne bessere Teamvernetzung bei 
Aufgaben, an denen mehrere Personen 
oder Abteilungen arbeiten. Auch stand-
ortübergreifend sind so alle Beteiligten 
zu jeder Zeit informiert

�� der Nachweis von umgehend erfolgten 
Korrekturmaßnahmen im Fall von Soll-
abweichungen. Im Krisenfall kann das 
unter Haftungsgesichtspunkten von gro-
ßer Bedeutung sein

�� automatische Erinnerungsfunktionen an 
die zuständigen Mitarbeiter für sichere, 
turnusmäßige Kontrollen

�� die Erarbeitung von neuen Qualitätsma-
nagementstrategien, auch zu Anforde-
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rungen, die sich aus Food Fraud oder 
Food Defense ergeben

�� ein effektiveres Fremdkörpermanage-
ment, gleich ob nach HACCP- oder IFS-
Standards

�� das Einbinden von Dritten durch externe 
Aufträge, etwa Lieferanten, die ausge-
füllte Spezifikationsvorlagen übermitteln 
und im System den verantwortlichen 
Mitarbeitern sofort an jedem Ort zur 
Verfügung stehen

Die erhobenen Daten für oben skizzierte 
Teilbereiche des Qualitätsmanagements 
lassen sich dank der zentralen Verfügbarkeit 
für alle weiteren Workflow-Maßnahmen 
abteilungsübergreifend nutzen – ein we-
sentlicher Vorteil eines flexibel-interaktiven 
Systems. Das mobil unterstützte digitale 
Qualitätsmanagement wie das von Awenko.
QM dient so nicht nur als Aufzeichnungs-
medium und digitales Qualitätsmanage-
ment-Handbuch, sondern lässt sich an 
jedem Ort im Betrieb interaktiv  
zur Steuerung aller Qualitätsmanagement-
Maßnahmen einsetzen. Im Folgenden  
wird anhand von zwei ausgewählten Bei-
spielen das interaktive Zusammenwirken 
skizziert.

1. Mobil und effektiv:  
Fremdkörpermanagement
Das Identifizieren, Beurteilen und Einleiten 
von Maßnahmen zur weiteren Vermeidung 

von Fremdkörpern lässt sich mit digitalen 
Methoden am Erfassungsort effizient 
durchführen. Sofort abrufbare Sollfotos in 
Checklisten zeigen, ob Bauten, Maschinen 
oder Lebensmittel den Spezifikationen 
entsprechen. Abweichungen, etwa Verän-
derungen an Maschinenteilen im Vergleich 
zum Vorgabefoto, erleichtern dem Mitar-
beiter direkt am Ort die Risikoeinschät-
zung. Ausgerüstet mit einem Tablet, kann 
er zudem sofort ein Foto vom Ist-Zustand 
aufnehmen und zentral und transparent 
für weitere Beteiligte einpflegen. Diese 
mobil erfassten und den Maßnahmen zu-
geordneten Daten erlauben bei Fremdkör-
per-Reklamationen eine umgehende, an-
gemessene Reaktion nach innen und nach 
außen. Sowohl Reklamations- als auch 
Rückrufmanagement können durch den 
regelmäßigen Sollabgleich mit Spezifika-
tionswerten, ergänzt durch den Abgleich 
von Soll- und Ist-Fotos, auf gesicherte und 
lückenlos erfasste Daten zurückgreifen.

2. Vernetzt im Team für  
effektiven Workflow
Ausgerüstet mit einem Tablet samt 
Qualitätsmanagement-App haben Mitar-
beiter nicht nur ihr Mobile Office unter-
wegs dabei, sondern identifizieren anhand 
eines QR-Codes an den Prüfpunkten auch 
die jeweiligen Aufgaben mit allen Wer-
tevorgaben. Bei Abweichungen lassen 
sich sofort Maßnahmen einleiten und A
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Mobile Systeme 
unterstützen Audits 
durch einen schnellen 
Zugriff auf notwen-
dige Daten, zu  
jedem Zeitpunkt an 
jedem Ort, das heißt, 
dass auch während 
Besprechungen so-
fort das Datenmate-
rial genutzt werden.
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einwandfrei befunden und einer zügigen 
Weiterverarbeitung zugeführt? 

Flexibel-digitales Abbild
So wie sich Vorgaben für das Qualitätsma-
nagement verändern, muss sich auch ein 
digitales System zur Steuerung von Quali-
tätsmanagement-Aufgaben und -prozessen 
flexibel an aktuelle gesetzliche oder Kun-
denvorgaben anpassen lassen. Mit Awenko.
QM können alle Aufgaben, Prüflisten und 
Projektsteuerungen individuell konfigurieren 
und den Beteiligten zugeordnet werden.  
Das digitale Qualitätsmanagementsystem 
basiert auf einem Abbild des eigenen Be-
triebs bzw. einer individuellen Ordnungs-
struktur. Allen Prüfungen sind die Techniken 
und Aufgaben zugeordnet, diesen wiederum 
die individuellen Sollwerte, Spezifikations-
vorgaben oder Grenzwerte, ab denen eine 
Korrekturmaßnahme zu erfolgen hat, dazu 
die Workflow-Maßnahmen bei Abweichung 
sowie die Prüfungsintervalle. So erreichen 
Änderungen an Vorgaben schnell und 
zuverlässig alle zuständigen Mitarbeiter. 
Die Hinweise lassen sich in verschiedenen 
Sprachen, auch in Form von Fotos oder 
Videofilmen für die Mitarbeiter hinterlegen. 
Qualitätsmanager können beim Einpflegen 
wichtiger Daten auf ihre vorkonfektionierten, 
standardisierten Bausteine aus ihrem Ka-
talog zurückgreifen, sodass nicht alles neu 
einzupflegen ist.
Sind mehrere Mitarbeiter in einem Unter-
nehmen für das Prüfen zuständig, lassen 

die erforderlichen Benachrichtigungen 
an Vorgesetzte, das gesamte Team oder 
andere Abteilungen oder externe Dienst-
leister aussenden. Bei möglicherweise 
technischen Defekten lässt sich über 
eine hinterlegte E-Mail an den Techniker 
sofort ein Servicefall oder eine Reparatur 
auslösen. Im Fall von Soll-Abweichungen 
bei Wareneingangskontrollen stehen 
beteiligten Stellen wie dem Einkauf sofort 
und transparent alle benötigten Informa-
tionen auf Klick zur Verfügung. Häufen 
sich ab einer definierten Größe Sollab-
weichungen, erhalten Verantwortliche 
eine Nachricht oder eine grafische Aus-
wertung. Das ermöglicht eine fundierte 
Risikoeinschätzung und übermittelt dem 
Einkauf gleichzeitig wichtige Basisdaten 
für Adaptionen ihrer Beschaffungsstrate-
gien. Übrigens ein großer Vorteil dieses 
mobilen Qualitätsmanagementsystems: 
Im Gegensatz zu Papierdaten lässt sich 
nach der Eingabe eines nicht ordnungsge-
mäßen Sollwertes die digitale Checkliste 
nicht einfach ad acta legen – der Status 
bleibt auf „offen“: Das System vermeldet 
die unerledigte Aufgabe an den zustän-
digen Qualitätsmanager und verlangt 
den Nachweis einer Korrekturmaßnahme 
im Workflow. Ein Beispiel: Was ist von 
wem unternommen worden mit nicht 
ordnungsgemäß metalldetektierten oder 
durchgegarten Produkten? Wurden sie 
verworfen oder nach einer sensorischen 
und/oder mikrobiologischen Prüfung für 
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Das interaktive 
Qualitätsmanage-
mentsystem sen-
det via App eine 
Erinnerung an den 
zuständigen Mitar-
beiter. Ihm stehen 
sofort alle notwen-
digen Checklisten 
und Wertevorga-
ben zur Verfügung.
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sich die konkreten Aufgaben im System 
den jeweiligen Mitarbeitern zuordnen. Das 
erlaubt es, Kollegen über anstehende Auf-
gaben persönlich und automatisch zu infor-
mieren: In der App ploppt ein roter Batch-
Counter auf, ähnlich wie bei einer neuen 
Info auf einer Social-Plattform, zusätzlich 
lassen sich E-Mails oder Push-Benachrichti-
gungen versenden. Viele Prüfungen lassen 
sich über „hop oder top“ beantworten – 
ein Fingerklick genügt zum Erledigen der 
Aufgabe. Vor Ort können Mängelberichte 
kurz und knapp als Audiodatei eingespro-
chen werden, um die Informationen später 
am Desktop nachzuarbeiten. Eine bequeme 

Option bieten dabei Smartphones: Die In-
formationen von Audiodateien lassen sich 
direkt in Text umwandeln und so in das 
Qualitätsmanagementsystem einpflegen.

Fazit
Ein auch am Erfassungsort digital unter-
stütztes Qualitätsmanagement versetzt 
Unternehmen in die Lage, jederzeit, 
lückenlos und umfassend zu informie-
ren, Mitarbeiter und Projekte zu steuern, 
Kunden- und Behördenanfragen schnell zu 
beantworten und über eine höhere Trans-
parenz sowie zügige Interaktion mehr 
Lebensmittelsicherheit zu erzielen.  ▪

Werden Daten mittels einer App und 
nicht über Online-Webseiten einge-
geben, ermöglicht das auch ein Ar-
beiten im Offline-Modus. So lassen 
sich, unabhängig von einer Vernet-
zung mit dem Server, an jedem Ort 
im eigenen Betrieb oder extern,  
etwa im Falle von Lieferantenaudits, 
Informationen einsehen und ein-
geben. Daten können zusätzlich an 
jedem PC durch Einwahl via Browser 
erfasst, nachbearbeitet oder als Au-
ditcheckliste bereitgestellt werden.
Zur Erhöhung der Datensicherheit 
verschlüsselt die Qualitätsmanage-

ment-App von Awenko den Kommu-
nikationsweg vom mobilen Endgerät 
hin zum Server mittels einer End-to-
End-Encryption. Die Server, auf de-
nen Kunden auf Wunsch ihre Daten 
auch hosten können, sind mit stets 
aktueller Firewall- und Virenschutz-
programmen gesichert, regelmäßige 
Backups schützen vor Datenverlust.
Eine weitere Sicherheit ist durch das 
System auch mobil gewährleistet: 
Durch das automatische Hinzufü-
gen von Orts- und Zeitangaben bei 
Änderungen ist das System revisi-
onssicher.

FUNKTIONSWEISE MOBILER ERFASSUNGSSYSTEME

Werden Daten 
mittels einer App 
eingegeben, er-
möglicht das ein 
Arbeiten auch im 
Offline-Modus 
(Bild links).

Bei HACCP-
Kontrollen lassen 
sich die ermittel-
ten Werte sofort 
eingeben, mit 
dem Sollwert 
abgleichen und 
gegebenenfalls 
Korrekturmaßnah-
men bzw. wichtige 
Meldungen an zu-
ständige Techniker 
auslösen. 
(Bild rechts)


