
Chargenverwaltung

Produkte mit Stammbaum:  
Die gläserne Lieferung

Für eine lupenreine Zuordnung  
zu Charge und Lieferung.
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Chargenverwaltung

So gewährleisten wir Ihnen eine genaue und 

schnelle Zuordnung Ihrer Bauteile zu Charge 

und Lieferung:

Als erstes definieren Sie die Artikel und Her-

steller, die zukünftig über die Ludwig Meister 

Chargenverwaltung abgewickelt werden 

Ihre Ware von Anfang an eindeutig zugewiesen  
und nachvollziehbar dokumentiert

100 % Klarheit über die Herkunft
Sie produzieren Serienanwendungen in großer Stückzahl oder besonders kritische Anwendungen. 

Sie stellen hohe Qualitätsansprüche an Ihre Produkte. Dann ist es für Sie wichtig zu wissen, wo 

Ihre Bauteile herkommen, um bei eventuellen Mängeln oder Qualitätsproblemen schnell reagieren 

zu können.

Stellen Sie sich folgendes Worst-Case-Szenario vor: Bei einem Bauteil oder einer ganzen Bau-

teilreihe eines Ihrer Hersteller treten Qualitätsprobleme auf. Es kommt vielleicht sogar zu einer 

Rückrufaktion seitens des Herstellers. Jetzt wollen Sie natürlich umgehend wissen, wie viele der 

betroffenen Artikel Sie auf Lager haben, und ob und wenn ja wie viele davon eventuell bereits 

von Ihnen in Ihren eigenen Produkten verbaut worden sind. So können Sie schnell die betroffenen 

Artikel austauschen oder selbst eine Rückrufaktion bei Ihren Kunden starten. Doch wie lässt 

sich herausfinden, wann Sie wie viele und vor allem welche Bauteile des jeweiligen Herstellers 

erhalten haben? 

Die Lösung: Nutzen Sie unser Angebot für eine exakte Chargenverwaltung. Wir garantieren Ihnen 

chargenreine Lieferungen und notieren die Chargennummern auf allen Lieferpapieren. So wissen 

Sie immer genau, aus welcher Charge eines Herstellers Sie Bauteile erhalten haben, wie viele 

sowie wann und können im Ernstfall sofort reagieren. 

Auf dieser Basis können Sie auch Ihre eigene Dokumentation optimieren und somit nachvollziehen, 

ob bereits fehlerhafte Bauteile in Ihre eigene Produktion geflossen sind, in welchen Produkten 

diese verbaut und an welche Kunden diese ausgeliefert wurden.

sollen. Hier ist es wichtig für uns zu wissen, 

wie viele Teile in wie vielen Lieferungen Sie in 

der Regel erhalten wollen.

Wir richten dann für Sie in unserem Lager 

einen eigenen Lagerplatz ein. Außerdem 

legen wir in unserem ERP-System für Sie eine 

spezielle Kundendatenbank ein, in der wir alle 

Chargennummern und Lieferdaten registrieren 

und speichern. So können wir Ihre Bauteile 

separat disponieren und überwachen.

Erhalten wir dann eine Lieferung Ihrer  

Bauteile vom Hersteller, sortieren wir diese 

bereits beim Wareneingang nach Chargen- 

nummern und legen sie in dem für Sie  

reservierten Lagerplatz ab.

Mit Hilfe der Ludwig Meister Chargenverwaltung 
haben Sie immer den genauen Überblick über 
Menge und Herkunft von Bauteilen



Chargenverwaltung

Charge 1 Charge 2 Charge 3

Vorteile der Ludwig Meister 
Chargenverwaltung:
 • Dauerhaft nachvollzieh-

bare Zuordnung von Bau-
teilen zu einer speziellen 
Charge

 • Verringerung der zu über-
prüfenden Bauteile bei 
Qualitätsproblemen

 • Einfachere nachträgliche 
Herstellerauskunft bei 
Qualitätsproblemen

 • Qualitätsargument gegen-
über Ihren Kunden, v. a. bei 
kritischen Anwendungen

Dank der Chargen
verwaltung können Sie 
bei fehlerhaften Artikeln 
schnell und einfach 
reagieren: Sie brauchen 
nur einen deutlich 
 geringeren Teil – nämlich 
die betroffene Charge –   
überprüfen oder 
 entsorgen.

Die notwendigen Investitionen für die  

Einführung einer Chargenverwaltung kalku-

lieren wir für Sie individuell nach Klärung der 

Voraussetzungen. Diese sind abhängig von 

Zeitdauer
 • Die Einrichtung der Chargenverwaltung erfolgt innerhalb weniger Tage 

Einrichtung
 • Analyse und Beratung

 • Einrichten des separaten Lagerplatzes bei Ludwig Meister

 • Aufsetzen einer entsprechenden Datenbank 

Laufender Betrieb
 • Versand der Lieferscheine und Rechnungen

Mindestlaufzeit
 • keine

Konditionen

vielen verschiedenen Komponenten, wie Art 

und Menge der betroffenen Artikel oder der 

Lieferhäufigkeit.

Bei der Auslieferung an Sie wird die Chargen- 

nummer direkt in Ihrem Kundenauftrag zur 

jeweiligen Lieferposition gescannt. Bei 

„Chargenspringern“, also bei Belieferung 

aus mehreren Chargen, generieren wir eine 

weitere Teillieferposition und scannen darin 

die neue Chargennummer. Somit garantieren 

wir Ihnen eine chargenreine Lieferung je 

Lieferposition.

Auf diese Weise sind die Chargennummern 

fest mit einem Auftrag und dadurch mit 

einem Lieferdatum und einem Lieferschein 

verknüpft und in unserem ERP-System 

gespeichert. Wir können Ihnen somit dauer- 

haft, schnell und einfach Auskunft geben, 

wann und wie viele Artikel Sie aus welcher 

Charge erhalten haben.

So funktioniert die Chargenverwaltung

mit Chargenverwaltung

defekter Artikel zu entsorgende Artikel

ohne Chargenverwaltung

Lieferung

Entsorgung Entsorgung

Lieferung

Fehler Fehler
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www.ludwigmeister.de

Zentrale
Otto-Hahn-Straße 11
85221 Dachau
Telefon  +49 8131 / 3331-0
Telefax  +49 8131 / 3331-99


