
 

Landet Ihr Kapital auf dem Müll? 

Wenn Ihnen die Ware durch faule Prozesse verdirbt, verschwenden Sie 

wertvolles Kapital. Wir haben fünf Ideen, wie Sie bares Geld sparen und 

gleichzeitig nachhaltig wirtschaften. 

 

1. Behalten Sie immer die Haltbarkeitsdaten im Blick! 

Da jongliert man mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und dem 

Ablaufdatum und schon ist eine Charge verdorben, während eine andere 

mit einem weiter entfernt liegenden Ablaufdatum unnötigerweise bereits 

abgefertigt wurde. Oft ändern außerdem äußere Einflüsse wie die 

Erkenntnisse der Qualitätssicherung die Mindesthaltbarkeitsdaten. Hier 

muss man die Zahlen also kontinuierlich beobachten, damit man Verluste 

vermeiden kann. Wer eine umfangreiche Software für das 

Warenwirtschaftsmanagement einsetzt, hat es leichter, die relevanten 

Kennzahlen zu beobachten. Besonders gute Branchenlösungen liefern die 

Ergebnisse übersichtlich dargestellt mit einem Klick. Langwierige 

Recherche entfällt und mit automatischen Benachrichtigungen werden 

Fehler vermieden. Ein weiteres Thema: Die Anforderungen Ihrer 

Handelspartner an das MHD. Auch hier müssen Sie intelligente Prozesse 

etablieren, die zuverlässig das Mindesthaltbarkeitsdatum und das 

Ablaufdatum managen. Essentiell wichtig ist es jedoch, dass Ihre 

Mitarbeiter durch Ihr Warenwirtschaftssystem automatisch rechtzeitig 

benachrichtigt werden, sobald die Ware sich dem Ablauf des MHD nähert.  

 

2. Alles ist eine Frage der Priorität! 

Wer seine Warenabwicklung dahingehend organisiert, dass die Partien in 

der Reihenfolge ihrer restlichen Verwertungsspanne abgefertigt werden, 

dem verderben weniger Waren. Es zählt also nicht die Ankunft der Ware, 

sondern die individuelle Beurteilung ihrer Qualität und ihrer 

verbleibenden Haltbarkeitsspanne. Auch das sogenannte „Gesund 

packen“ ist dabei ein wichtiger Part: Hier selektieren Sie nach 

festgesetzten Merkmalen die verbleibende Ware und stellen aus den 

verwertbaren Bestandteilen neue Chargen zusammen. Legen Sie in Ihrer  



 

 

Unternehmenssoftware fest, nach welchen Parametern die Ware für den 

Weiterverkauf oder die Weiterverarbeitung ausgewählt wird. So arbeiten 

Sie ressourcenschonend und hocheffizient. Dabei muss natürlich auch die 

Rückverfolgbarkeit der Waren weiterhin sichergestellt werden. Dazu muss 

Ihr Warenwirtschaftssystem selbstverständlich über die Funktion 

verfügen, das „Gesund packen“ detailliert abzubilden. 

 

3. Schauen Sie auch nach links und rechts! 

Natürlich vermeiden Sie Verluste am ehesten, wenn Ihnen die Ware nicht 

wegschimmelt. Doch auch abseits von der klassischen Warenwirtschaft 

gibt es sicher noch Sparpotential! Zum Beispiel beim Papiermüll. Drucken 

Sie ständig alles aus? Führen Sie Listen auf Papier? Ihre Mitarbeiter haben 

eine echte Zettelwirtschaft etabliert? Das ist nicht nur unübersichtlich und 

unpraktisch, sondern auch eine Verschwendung von Ressourcen. Wer 

eine umfassende Software für seine Warenwirtschaft nutzt, die optimal in 

den Geschäftsalltag integriert ist, der spart sich viele Druckaufträge. 

 

4. Beobachten Sie Ihre Rückläufer! 

 

Wenn Reklamationen aufkommen, sollten Sie genau hinsehen: Was ist da 

schiefgelaufen? Ist das eine Ausnahme oder passiert es öfter? Wo liegen 

die Probleme und wie kann man sie lösen? Reklamierte Ware ist im 

Fruchthandel in der Regel verlorene Ware. Jeder Rückläufer verschlingt 

Kapital – nicht nur, was die Kundenbindung und Ihr Image angeht, sondern 

auch was den Wert der verlorenen Ware betrifft. Wer seine 

Reklamationen gründlich analysiert und an den richtigen Schrauben dreht, 

spart also bares Geld. Bewerten Sie Ihre Lieferanten und führen Sie 

Statistiken über ihre jeweiligen Erfahrungen. Das kann man mit modernen 

ERP-Systemen wie agilesFood sehr intuitiv und umfassend organisieren. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Seien Sie kreativ! 

Sie beherzigen alle Tipps und trotzdem passiert es immer wieder, dass Ihre 

Ware verdirbt, bevor Sie ihren Weg zum Verbraucher gefunden hat? 

Suchen Sie neue Lösungen! Gibt es vielleicht Unternehmen, die genau 

Ihren Müll brauchen? Erstellen Sie Statistiken über Ihre anfallenden 

Abfälle und planen Sie mit neuen Partnern wie Resteverwertern oder 

Futtermittelherstellen attraktive Konditionen. So minimieren Sie Ihre 

Verluste zumindest.  

 

Der Extra-Tipp: Es kommt auf die Technik an! 

 

Tablets sind der schlaue Helfer für alle Industriepartner im Fruchthandel. 

Installieren Sie Ihr Warenwirtschaftssystem als App auf dem Tablet, 

verbinden Sie sich über ein stabiles Firmen-WLan und statten Sie Ihre 

Mitarbeiter im Wareneingang mit Tablets aus! So können die offenen 

Wareneingänge des laufenden Tages angezeigt werden und die 

Bestandsbuchungen in Echtzeit erfolgen, was zu mehr Übersicht führt. Alle 

Kriterien zur Beurteilung der Ware sind darstellbar – und im Zweifel wird 

die Ware einfach fotografiert und ist für alle Mitarbeiter einsehbar. 

Natürlich kann auch das komplette Dokumentenmanagement auf dem 

Tablet stattfinden. So arbeitet der Wareneingang genau so aktuell wie die 

Mitarbeiter im Büro am PC! 

 

 


