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Rohstoff- und Rezept-
verwaltung 
 
Rohstoffstamm 
Im Rohstoffstamm können alle 
Komponenten mit ihren Haupt-
lieferanten verwaltet werden.  

 
 
Für die einzelnen Komponen-
ten können die Analysewerte 
hinterlegt werden. 

 
Die Rohstoffpreise für die Kal-
kulation können auf verschie-
denen Preis-Sets verwaltet 
werden. 

Futterkategorien 

Jedem Rezept wird eine Futter-
kategorie zugeordnet. Pro Fut-
terkategorie können die Etiket-
tenangaben, sowie die Nähr-
stoff- und Rohstoffrestriktionen 
erfasst werden. 

 

Rezeptstamm 

 
Neben einem aktuell gültigen 
Rezept können beliebig viele 
Testrezepte erfasst werden. 
Aus jedem aktiven Rezept wird  

 
automatisch ein History-
Rezept, wenn ein neues Re-
zept aktiviert wird. 
 
Bei Mischrezepten können bei 
der Rezeptdefinition automa-
tisch vordefinierte Restriktionen 
überwacht werden (grosses 
Bild oben). 
 
Als Komponenten eines Rezep-
tes können einerseits alle Roh-
stoffe, anderseits aber auch 
Halbfabrikate, welche ihrerseits 
wieder aus einem Rezept be-
stehen, verwendet werden. 

Rezept-Ausdruck für Hand-
eingabe  

Der Ausdruck der Rezepte für 
die Produktion auf Papier ist so 
aufgebaut, dass die Mischer-
grössen frei definiert werden 
können. Gleichzeitig kann das 
Rezept auch mit allen Daten 
wie Preise und Gesamt-
nährstoffe auf Papier gebracht 
werden. 
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Produktionsverbuchung 

Mit der Produktionsverbuchung 
werden die Lagerbestände der 
Produkte, sowie der Rohstoffe 
aufgrund des aktiven Rezeptes 
und der produzierten Menge 
nachgeführt. 

 

Auswertungen 

 Rezeptausdruck Kundenre-
zept Kurzinformation 

 Rohstoffauflösung nach pro-
duzierten Rezepten 

 Etikettenausgaben gemäss 
Rezepturen 

 Rohstoff- und Halbfabrika-
tenachweis über alle Rezep-
te 

 Statistikdaten mit freier Re-
cherche nach produzierten 
Rezepten und Rohstoffen 

Rohstoffauflösung mit Vor-
schau für Rohstoffverbrauch 

Im Programmteil der Auswer-
tungen verfügt die MillStar Op-
timierung über die Auflösungs-
möglichkeit der verbrauchten 
Rohstoffe über einen vom Be-
nutzer definierten Zeitraum.  
 

 
 

 
Dabei wird aufgrund der 
Schnittstelle zum Auftragspro-
gramm die zum Verkaufszeit-
punkt aktuelle Rezeptur ver-
wendet, und die Rohstoffe wer-
den entsprechend aufgelöst. 
Dieses Instrument bildet die 
Grundlage für eine effiziente 
Einkaufsplanung der Rohstoffe. 


