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Genuss und Kraft

Ob Lebensmittel, Lebensmittelgrundstoffe oder 
andere Produkte aus nachwachsenden rohstoffen 
wie z.B. Biokraftsstoff Glycerin oder faserstoffe 
- die abbildung der Herstellungsprozesse stellt 
erP-systeme vor große Herausforderungen. Zum 
einen ist die punktgenaue Bereitstellung aller 
prozessrelevanten Parameter erforderlich, zum 
anderen müssen auch bisher ungeplante Zustände 
und fertigungswege genaut protokolliert und 
verbucht werden. dabe stehen sicherheit und 
Nachweispflege im Vordergrund

In den Produktionsstätten mit moderner 
fertigungstechnologie und höchsten 
Qualitätsstandards wird LeBit Indsutrial 
solutions zum Werkzeug der fertigungsplaner, 
arbeitsvorbereiter, Laboranten und 
fertigungsarbeiter. Im durchgehend integrierten 
System stehen alle Informationen aus Verkauf, 
Beschaffung und Planung bereit. doppelarbeiten 
werden vermieden, da sich alle daten gemäß 
parametrisierbarer regeln in die zentralen 
auswertungen einfügen.

LeBit Indsutrial solutions wurde spezeill für die  
die Prozessindustrie entwickelt. darum kann die 
software  alle unternehmensabläufe integriert 
abbilden und sorgt für maximale Effizienz der 
Bearbeitung und höchste Qualität der auswertung. 
durch die modulare Zusammenstellung 
lässt sich LeBit Indsutrial solutions für 
Lebensmittelhersteller, Biotreibstoffwerke 
und ähnliche anwender  unterschiedlichster 
Größenordnungen nutzen.

LeBit Industrial Solutions



Verkauf
das Kontraktmanagement von LeBit Indsutrial 
solutions schafft Planungssicherheit bei erhalt der 
Flexibilität. Vereinbarungen und Abrufe gehen in 
die Liquiditätsplanung ein, Liefertermine lassen 
sich solide planen, da permanent Informationen 
über rohstoffverfügbarkeiten vorliegen, auch 
wenn diese noch auf abruf stehen. auch 
sammelkontrakte mit unterschiedlichen Waren- 
und rechnungsempfängern sind möglich.
so hilft die Kontraktverwaltung nicht nur bei einer 
vorausschauenden fertigung, es wird dadurch auch 
viel Optimierungspotential zur reduzierung der 
Bestandsvorhaltung erschlossen.

Je nach Kundenanforderungen können sie in 
beliebigen Mengeneinheiten verkaufen. dabei 
werden dyanmische umrechnungen (z.B. Änderung 
der umrechnung Liter zu kg bei 0° und 20°). auch 
für die Über- und unterlieferung der vereinbarten 
Mengen werden von LeBit Indsutrial solutions die 
regeln überwacht.

Mit den flexiblen Preismodellen können Sie 
alle Vereinbarungen abbilden, die Ihnen der 
Markt auferlegt. das reicht von mengen- 
und qualitätsabhängigen Preisen bis zur 
nachträglichen Korrektur der deckungsbeiträge  
bei Bonusvereinbarung. die ermittlung der 
Bonusrückstellungen wird dabei von LeBit 
Indsutrial solutions ebenso unterstützt wie die 
abbildung von Provisionsmodellen.

Die Kalkualtion erlaubt nicht nur flexible 
aufschläge auf jeder ebene und die Berechnung 
unterschiedlicher Gebindegrößen, sie ermittelt 
auch den deckungsbeitrag und den reellen 
Verkaufspreis (abzgl. Nebenkosten), wahlweise je 
Belegzeile oder für ein Gesamtsortiment.

• Kontrakte, aufträge, Lieferung, rechnung
• Liquiditätsplanung
• Verfügbarkeitsforecast
• mehrere Mengeneinheiten je Beleg
• flexible Preismodelle
• Bonusvereinbarungen
• Provisionsabrechnung
• Kalkulation

ErFolgrEIch VErKAuFEN

Abbildung 1: Auftrag mit Packmustern

Abbildung 2: Kalkulation nach reellem VK-Preis



VErSAND, lIEFEruNg, AbrEchNuNg

Lieferung und Versand
Über verfügbare Lagerbestände ermittelt LeBit 
Indsutrial solutions einen Lieferplan. Jede auslie-
ferung kann individuell nachverfolgt werden. die 
zu liefernden und gelieferten Mengen fließen in die 
Verfügbarkeitsplanung ein.

alle internen und externen Logistikbelege werden 
erstellt. dies beginnt bei den auftrags- und durch-
laufkarten für Lagermitarbeiter, Labor usw. auch 
die externen Belege von  frachtaufträgen bis zu 
Wiegekarten werden erzeugt. Zur erfassungsopti-
mierung werden Barcode- oder rfId-technologien 
unterstützt. die Ladungsaufträge ermöglichen nicht 
nur die tourenbildung, sondern auch eine effek-
tive rampenplanung. Im voll integrierten Microsoft 
Dynamics NAV kann natürlich die Spediteurleistung 
direkt aus der Lieferplanung geordert werden.

Mit dem Pforte-Modul können die ein- und aus- 
fahrten überwacht und gesteuert werden.

Abrechnung
die abrechnung gegenüber den Kunden kann 
auftragsweise (z.b. automatisch bei jeder Verwie-
gung) oder als sammelrechnung erfolgen. da-
bei können beliebige abrechnungsintervalle und 
regelwerke berücksichtigt werden. Bei abrechung 
über abschläge wird eine schlussrechnung für die  
nachgewiesene Liefermenge automatisch erstellt. 
Bei einer abrechnung über Zentralregulierer wird 
die OP-Buchhaltung entsprechend angepasst.
Bei der abrechnung werden Leergutkonten 
mit aufgeführt, Pfandartikel werden separat 
ausgewiesen. 

Abbildung 3: Versandplanung

Abbildung 4: Sendungsbildung

• termingerechte Lieferung ohne hohe Bestände
• freie abrechnungsverfahren
• Ladungs- und rampenplanung
• Leergutverwaltung

• einfache Produktionsplanung
• nachprüfbare Bestandsbewertung
• umfassende Chargenverfolgung



ProDuKtIoNSPlANuNg , chArgENVErFolguNg

Produktion 
LeBit Indsutrial solutions vergleicht die Bedarfe 
der Kunden mit den Beständen und der anlagen-
leistung. damit erhält das steuerungspersonal die 
nötigen Informationen, um die anlage in einem 
effektiven Produktionsprogramm zu fahren. das 
für die Branchenbedürfnisse optimierte Produk-
tionsmodul erleichtert die Planung, da  aufträge 
auf Parameterkompatibilität geprüft werden. so 
werden rüst- und reinigungsaufträge minimiert. 
ein einfaches farbleitsystem visualisiert die wich-
tigen steuergrößen. die entstehung von Kuppel-
produkten, die nutzung von Katalysatoren und die 
vereinfachte Verbrauchserfassung ermöglichen 
eine sehr exakte nachkalkulation ohne viel erfas-
sungsaufwand.

die Bewertung der fertigung erfolgt nach nachge-
wiesenenen rohstoffpreisen und nach Prozess-
kosten oder nach Niederstwertprinzip im Vergleich 
der herstellkosten mit den erzielbaren reellen Ver-
kaufspreisen.

Chargenverwaltung
LeBit Indsutrial solutions legt für jede dem system 
bekannte Charge einen zentralen datensatz 
an. dieser sammelt vom einkauf bis zum 
enderzeugnis alle relevanten Informationen. neben 
Prüfergebnissen können auch weitere dokumente, 
z.B. externe Protokolle oder Prüfberichte in der 
datenbank abgelegt werden. 

außerdem lässt sich die Beleghistorie jeder Charge 
nachweisen. egal in welchem Prozessschritt die 
Charge entstanden ist oder verbraucht wurde, es 
werden alle betroffenen Belege dokumentiert. so 
entsteht sicherheit für Kunden, Lieferanten und 
den anwender. Abbildung 6: Chargenverfolgung

Abbildung 5: Feinplanung



QuaLItÄt setZt sICH durCH

Abbildung 7: Prüfauftrag

Qualitätssicherung
die lückenlose abbildung aller Prüfprozesse wird 
immer mehr zu einer Grundforderung. Mit dem 
Qs-Modul von LeBit Indsutrial solutions können 
sie umfassende Prüfschritte mit vielfältigen Para-
metern, grenzwerten und Wirkungen definieren. 

Zu jedem Wareneingang oder Produktionsabschnitt 
werden die dort messbaren Prüfwerte erfasst, die 
sich bis zum endprodukt vererben. Je nach einstel-
lung kann eine positive Prüfentscheidung erforder-
lich für die Weiterverarbeitung sein, es kann aber 
auch eine nachprüfung erfolgen.

Die Prüfplanung erlaubt die Definition unterschied-
licher Prüfungen in abhängigkeit von gelieferten 
oder produzierten Mengen. Modelle der Prüfeska-
lation bei schlechtprüfung und der deeskalation 
bei gutprüfungen können definiert werden. So wird 
automatisch auf Veränderungen der Qualitätsstruk-
tur reagiert. dabei wird auch auf zu verwendende 
Prüfmittel hingewiesen. 

Beim abschluss eines Prüfauftrages stellt das sys-
tem selbständig nach den definierten grenzwerten 
eine Gut- oder schlechtprüfung fest. unabhängig 
davon kann der Bearbeiter eine sonderfreigabe 
definieren. Alle Prüfwerte, Zeiten und bearbeiter 
werden historisiert, auch die nichtausführung einer 
geplanten Prüfung. die Prüfposten erlauben das 
erkennen von trends, so dass schon vor schlecht-
prüfungen reagiert werden kann. einstellbare 
eigenschaften können dabei von den verbrauchten 
Chargen weitervererbt werden. Im ergebnis lassen 
sich artikelpass und Chargenprotokoll nach kun-
denspezifischen layoutvorgaben erstellen.

auch anpassungen von Mindesthaltbarkeitsdaten 
sind immer mit einem Prüfauftrag verbunden. 

Abbildung 8: Charge



aLLes fÜr dIe KundenZufrIedenHeIt

Mängelanzeige und 
Qualitätshinweis
Mit den Modulen für Mängelanzeige und 
Qualitätshinweise lässt sich der Workflow 
abbilden, der bei abweichungen von normen 
ablaufen muss. auslöser können Kunden, 
aber auch interne Mitarbeiter sein. egal ob 
fertigungsdurchlaufnummer, Lieferschein 
oder chargennummer, das System findet die 
zusammengehörenden Informationen. 

Zu jeder Mängelanzeige bzw. jedem Hinweis 
lassen sich Maßnahmen und Verantwortlichkeiten 
definieren. Der Erfüllungsstand der Maßnahmen 
kann kontrolliert werden. externe dokumente z.B. 
Prüfberichte oder fotos können angehängt werden.

Reklamationen
das reklamationsmodul erweitert die funktionalität 
um die abbildung aller mit einer Mängelanzeige 
verknüpften kaufmännischen Prozesse.
Auch hier werden Aufgaben definiert, die 
den Vertrieb betreffen. Von Wertgutschrift 
bis Warenrücknahme, von Weiternutzung bis 
umetikettierung werden vielfältige Prozesse 
unterstützt.

Qualitätssicherung 
• Prüfpläne zur zeitlichen Modellierung der
   Prüfungen 
• Prüfschritte zur inhaltlichen Definition der
   Prüfungen
• Prüfauftragsverwaltung
• Messwerterfassung und -bewertung 

Mängelanzeige/Qualitätshinweis 
• aufnahme aller daten  
• Maßnahmen und Verantwortlichkeiten
• Berichtswesen

Reklamation 
• Kaufmännische Prozesse  
• Kosten, Gutschriften und rabatte
• Warenwirtschaftliche Buchungen

Abbildung 9: Mängelanzeige



EFFEKtIVE WEgE

Abbildung 10: Pforte

Abbildung 11: Wiegeschein

Wiegen & Messen
die Prozesse bei der Lebensmittellherstellung 
erhalten ihre Mengeninformationen vor allem 
durch Wiegen und Messen. LeBit Indsutrial solu-
tions integriert diese erfassungstechnologien in die 
erP-software. LKW-Waage mit differenzverwie-
gung, Bandwaage oder Laborwaage sind mögliche 
eingabegeräte für LeBit Indsutrial solutions. dabei 
werden selbstverständlich alle nachweisanforde-
rungen des eichamtes berücksichtigt. das gleiche 
gilt für Durchfluss- und Füllstandsmessungen, 
deren Informationen automatisch zur Bestandser-
mittlung genutzt werden können.

Pforte und Verladung
neben der Waagensteuerung kann das Pfortemodul 
noch weitere dienste leisten. eine sinnvolle 
einfuhrplanung erspart Wartezeiten, die Kontrolle 
der innerbetrieblichen routen spart nicht nur Zeit, 
sondern verringert auch das unfallrisiko. die ein- 
und ausfuhrnachweise sind im störfall wichtige 
Informationen. 

Die automatisch erstellten Verladepapiere werden 
im system weitergereicht, so dass sie vor dem 
lKW an den Verladeterminals ankommen.

Leergut, Pfand, Verpackung
LeBit Indsutrial solutions unterstützt Packmuster 
von freier Palettenwahl bis zu kundenspezifischen 
Verpackungen wie trays oder Displays. Die 
Verpackungsverwaltung ermöglicht die einfache 
und auch mehrstufige bildung von NVE‘s 
unter Verwaltung der zugehörigen Packmittel. 
so liefert jedes gescannte etikett nicht nur 
Inhaltsinformationen, es aktualisiert auch 
Leergutkonten, ergänzt Pfandbewegungen und 
speichert die Basisdaten für die abrechnung der 
entsorgungsgebühren.

Abbildung 9: Tankinhalte



ZIeLGerICHtete BesCHaffunG

Abbildung 13: Einkaufskontrakt

Bedarfsmanagement
die Beschaffungsbedarfe werden von LeBit 
Indsutrial solutions automatisch ermittelt. so 
entsteht ein Vorschlag für Kontraktabrufe oder 
einzelbeschaffung. Bei der Bedarfsermittlung 
werden auch Planzahlen mit einbezogen, so dass 
Materialengpässe vermieden werden

Kontrakte und Bestellungen
einkaufskontrakte können mit fest- oder 
Gleitpreisen vereinbart werden, auch Bonus/
Malus-systeme für unter- und Übererfüllung 
sind möglich. die vereinbarten und zugesagten 
Liefertermine werden für Bestands- und 
Liquiditätsforecasts verwendet. Zu jedem 
Wareneingang können die zu prüfenden 
Parameter erfasst werden, die je nach 
einstellung eine freigabe, einen Preisabzug 
oder eine aussonderung der Ware auslösen. 
das reklamationsmanagement verwaltet nicht 
nur die abrechnung der nachlässe, sondern hält 
auch komplette Historien über Maßnahmen, 
reaktionen und nachweise vor.

fracht- und andere Beschaffungskosten werden 
bei der Bestandsbewertung berücksichtigt. 

Abrechnung und Zahlung
die abrechnung kann per einzelrechnung oder im 
Gutschriftsverfahren erfolgen. Wertgutschriften, 
Boni usw. werden bewertungswirksam gebucht. 
unabhängig von der abrechnung kann die 
Zahlung an weitere Bedingungen, z.B. das 
Vorliegen bestimmter laborwerte gebunden 
werden. Geleistete anzahlungen werden 
automatisch verrechnet.

Abbildung 12: Bedarfsplanung



Instandhaltung
• frei strukturierbare abbildung technischer
   anlagen
• Wartung nach Zeit, Zähler oder betrieblichen
   Kennzahlen
• Vollständige Integration in Microsoft® dynamics                
  NAV
• Kostenkontrolle
• einbindung der Instandhaltung in den
   einkaufsprozess

Intercompany
• mandantenübergreifende stammdaten
• Konsolidierung von steuer, anlagenbuchhaltung     
   und Planungen
• vereinfachter interner Belegverkehr 
• Abbildung von Mandanten und Profit centern

WeItere funKtIOnen

Instandhaltung
Mit LeBiInst werden komplexe technische anlagen 
in einfachen, übersichtlichen strukturen darge-
stellt. durch das integrierte dokumentenmanage-
ment stehen alle technischen dokumentationen 
sofort anlagenorientiert zur Verfügung. Auf basis 
betrieblicher Kennzahlen werden Wartungsauf-
träge automatisch ausgelöst und überwacht. Mit 
der Bedarfsanforderung werden die technischen 
Mitarbeiter von anfang an in den Prozess der Ma-
terialbeschaffung einbezogen. Alle Vorgänge der 
Instandhaltung werden vollständig dokumentiert 
und sind als Historie jederzeit abrufbar.

lebiINSt bietet ein workflowgesteuertes Auftrags-
management. es umfasst Wartungsarbeiten nach 
Zeit oder Zählerständen sowie eine auftragsbear-
beitung für Investitionsmaßnahmen und das stö-
rungsmanagement. die Bereitstellung möglicher 
ersatzteile und der technischen dokumentationen 
haben höchste Priorität. die Protokollierung aller 
aktivitäten in LeBiInst ermöglicht jederzeit den 
vollständigen nachweis durchgeführter tätigkeiten 
und Änderungen.
Durch die trennung der Verbrauchsmeldung von 
der auftragsabrechnung sind die ersatzteilbestände 
immer auf dem aktuellen stand und lassen so eine 
technologische und finanzielle bewertung zu.

Intercompany
es sollte nicht eine frage der software sein, wie 
Ihre firmen- und Prozessstrukturen aufeinander 
abgestimmt werden. Mit dem IC-Modul von LeBit 
Indsutrial solutions können sie nicht nur gemein-
same stammdaten verwalten, sondern Prozess-
workflows innerhalb mehrerer unternehmen defi-
nieren. dies reicht von der fremdfertigung bis zur 
Darstellung von Vertriebsgesellschaften.

Abbildung 13: Anlagenstruktur



Unsere Welt verändert sich permanent. ein-
fache und effiziente Konzepte der unternehmens-
organisation helfen, diesen Wandel als Chance für 
die entwicklung des eigenen unternehmens zu 
nutzen. LeBit ist ein moderner Beratungsdienst-
leister, der mit diesem anspruch Lösungen für die 
umsetzung Ihrer Geschäftsmodelle erstellt.
Bei LeBit arbeiten fachleute unterschiedlicher 
Gebiete eng miteinander zusammen - Consultants, 
Programmierer und Kaufleute. Die große Erfahrung 
unserer Mitarbeiter, ständig aktualisiertes Know-
how und moderne tools bilden die Basis für die 
unterstützung unserer Kunden. dabei beachten 
wir nicht nur die aktuellen anforderungen, sondern 
zeigen auch Perspektiven auf.
unsere dienstleistungen entlasten Ihr unterneh-
men, damit sie mehr Zeit für Ihr eigentliches Kern-
geschäft haben. In Projekten begleitet sie LeBit 
als kompetenter Lösungspartner von der analyse 
und strukturierung Ihres Business-Modells bis zur 
erfolgreichen umsetzung. 
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