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Die Qualität und Sicherheit der Produkte haben bei Dr. Oetker oberste Priorität.

Einleitung

L

ebensmittel sind im wahrsten Sinne des Wortes
in aller Munde. Aus diesem Grund haben bei
Dr. Oetker die Qualität und Sicherheit der Produkte oberste Priorität – heute, genau wie zu Beginn
der Unternehmensgeschichte vor mehr als 120 Jahren.
Denn bereits der Unternehmensgründer Dr. August
Oetker bürgte mit seinem Namen als Garant bester
Qualität für seine Erzeugnisse. Damals wie heute signalisiert das Markenzeichen Dr. Oetker, dass die Produkte von höchster Qualität sind, garantiert gelingen
und hervorragend schmecken. Dies gewährleistet das
Unternehmen durch eine sorgfältige Auswahl der Zutaten sowie strenge Qualitätskontrollen – von der Rohware bis zum fertigen Produkt.
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Die Wünsche
der Verbraucher

S

eit jeher unterliegen Ernährungsverhalten und
Kochkultur einem gesellschaftlichen Wandel.
Und so beobachtet Dr. Oetker seit einigen Jahren unterschiedlichste Bedürfnisse in punkto Essen:
Auf der einen Seite wünschen Verbraucher sich,
ihre Speisen selbst zu herzustellen, auf der anderen Seite fehlt Vielen die Zeit für die Zubereitung der
täglichen Mahlzeiten. Mit seiner Produktvielfalt erfüllt
Dr. Oetker diese unterschiedlichen Verbraucherwünsche und -bedürfnisse und bietet ihnen eine Vielzahl
von Zutaten zum Selbstkochen und -backen sowie
vielfältige conveniente Produkte.
Allein in Deutschland sind mehr als 400 Dr. Oetker
Produkte erhältlich. Weltweit sind es sogar mehr als
3.500 verschiedene Produkte, die teils länderübergreifend sind und teils dem jeweiligen landestypischen
Geschmack entsprechen.

Mit seinem umfangreichen Produktsortiment folgt Dr. Oetker den vielfältigen Verbraucherwünschen.
4
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Qualität und Sicherheit von der
ersten Produktidee bis zum Genuss

6.

1.

D

ie Qualität und Sicherheit der Produkte stehen bei
Dr. Oetker im Fokus und werden von dem Unternehmen auf allen Produktionsstufen gewährleistet:
• Beides wird schon in der ersten Phase der
Produkt- und Verpackungskonzeption berücksichtigt und spielt bei der Auswahl und Kontrolle
der Rohwaren eine entscheidende Rolle.
• In der Produktion bedeutet Qualitätssicherung
die ständige Kontrolle der Standards und die
strikte Einhaltung der Hygienevorschriften.

5.

2.

• Während des Transports muss vor allem sichergestellt sein, dass die Ware keinen Schaden
nimmt und ihre Herkunft stets eindeutig identifizierbar bleibt.
• Im Kontakt mit den Verbrauchern wird überprüft,
inwiefern die Produkte und Zubereitungsanleitungen deren Ansprüchen genügen.

Qualitätssicherung in der Produktion erfolgt bereits durch die
Überprüfung der angelieferten Rohwaren.

Anfang und Ende der Stufen des Qualitätsmanagementsystems sind also miteinander verknüpft, denn
die Berücksichtigung von Verbraucherwünschen und
-anregungen fließt wiederum in die Entwicklung und
Verbesserung neuer Produkte ein.
Die Dr. Oetker Qualitätssicherung folgt – gemäß
Lebensmittelhygieneverordnung – dem HACCP-Konzept (Hazard Analysis of Critical Control Point), das
den Fertigungsprozess hinsichtlich eventueller gesundheitlicher Gefährdungen analysiert. Dazu sind
an genau bestimmten Prozessschritten Maßnahmen
festgelegt, mit denen die Produktsicherheit und -qualität gewährleistet wird. So durchlaufen beispielsweise
alle Produkte einen Detektor, um sicherzustellen,
dass kein Metall in die Produkte gelangt.

4.

3.

1. Entwicklung

4. Produktion

•
•
		
•
•
•

•
•
•
		
•
•
•
		

Zukunftsorientierte Entwicklung
Qualitätssicherung fester Bestandteil
der Entwicklung
Standardisierung der Vorstufen
Gelinggarantie
Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte

2. Einkauf
Das HACCP-Konzept ist eine Risikoanalyse,
welche den gesamten Produktionsprozess von
der Rohware bis zur Verwendung beim Endverbraucher umfasst und auf mögliche gesundheitliche Gefahren untersucht. Die Zertifizierung erfolgt
durch akkreditierte externe Zertifizierungsstellen.
Sie ist für Lebensmittel herstellende Unternehmen
gesetzlich vorgeschrieben.
6

• Umfassende Qualitätsvorgaben
• Auditierung der Lieferanten
• Kontinuierliche Leistungs- und Risikobeurteilung

3. Wareneingang
• Umfassende Prüfung eingehender Rohwaren
• Explizite Vorgaben zur Produkt		 und Verpackungsgestaltung

Internationale Qualitätspolitik
Qualitäts-Monitoring
Kontinuierliche Anpassung an
den Stand der Technik
Qualifizierte Mitarbeiter
Hygiene und Sauberkeit
Food Safety nach international
anerkannten Standards

5. Lagerung und Versand
• Lückenlose Rückverfolgbarkeit

6. Verbraucher
• Transparenz bei Deklaration
• Verbraucherservice
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Der Verbraucher entscheidet –
die Dr. Oetker Marktforschung

Ü

berlegungen zu Sicherheit und Qualität der
Produkte beginnen bereits mit der Entwicklung eines neuen Produktes. Doch am Anfang
steht zunächst die Idee: Dazu sind die Dr. Oetker Mitarbeiter aus Marketing und Produktentwicklung stets
auf der Suche nach neuen Trends, ungewöhnlichen
Geschmacksrichtungen und vielem mehr. Manche
Produktideen entstehen im Alltag der Mitarbeiter,
manchmal bringen Mitarbeiter neue Ideen von ihren
Reisen mit, aber auch Verbraucher liefern Anregungen.
Damit ein neues Produkt jedoch bei den Verbrauchern ankommt, muss es ihren vielfältigen Wünschen
entsprechen und von ihnen einfach und sicher zubereitet werden können. Um diese Bedürfnisse herauszufinden, beobachten die Marketing-Mitarbeiter
von Dr. Oetker in Zusammenarbeit mit den Kollegen
der Marktforschung systematisch weltweite Verbrau-

chertrends und führen Verbraucherumfragen durch.
Erscheint eine Idee vielversprechend, wird sie weiterverfolgt. Das bedeutet, die Experten überlegen, für
wen kommt dieses Produkt infrage, wie soll es heißen,
welche Zutaten werden verwendet, wie ist die Rezeptur hierfür und wie soll die Verpackung gestaltet werden. Selbstverständlich muss es den lebensmittelrechtlichen Bedingungen entsprechen.
Die Mitarbeiter der Dr. Oetker Marktforschung begleiten alle Phasen eines Produktes, angefangen von
der Entwicklung über die Einführung in den Markt bis hin
zu einer möglichen Anpassung des Produktes an sich
wandelnde Marktverhältnisse. Während dessen werden
kontinuierlich die Attraktivität, Qualität und der
Geschmack in einer Vielzahl von Verbrauchertests
überprüft, denn schließlich müssen sich die Produkte
im Alltag der Konsumenten bewähren.

Mit weltweiten Umfragen werden die Trends und Wünsche der Verbraucher ermittelt.

Dr. Oetker stellt ausschließlich Produkte her, die von höchster Qualität sind, garantiert gelingen und hervorragend schmecken.

Unter der Lupe:
Dr. Oetker Tiefkühlpizza

M

it welchen konkreten Maßnahmen der Qualitätsanspruch bei Dr. Oetker im Detail umgesetzt wird, lässt sich anschaulich am Beispiel
eines Sortiments zeigen, das sich großer Beliebtheit
erfreut: Tiefkühlpizza.
Als erstes Unternehmen führte Dr. Oetker im Jahr 1970
die Tiefkühlpizza im deutschen Markt ein. Seither hat
der tiefgekühlte Liebling eine rasante Entwicklung
genommen und so ist Dr. Oetker mit seinen Pizzen in
vielen Ländern Marktführer und Trendsetter.

8

Doch bevor eine neue Dr. Oetker Tiefkühlpizza in den
Handel kommt, haben viele Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens in enger
Zusammenarbeit viel Aufwand betrieben, um die Verbraucherwünsche umzusetzen und das Qualitätsversprechen zu gewährleisten.
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Reine Geschmacksache –
die Dr. Oetker Sensorik

Produktion in kleinen Mengen

I

I

m nächsten Schritt wird ein Produkt entwickelt, das
von Experten bei Dr. Oetker verkostet wird. Zwar haben die Produktentwickler eine „geschulte“ Zunge,
doch über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Die vielfältigen Meinungen werden daher diskutiert
und neue Varianten erstellt. Erst wenn sich die Experten einig sind, dass das Produkt dem Verbraucher gefallen wird, werden Verbraucher eingeladen, dieses zu
testen. Denn ihnen soll das Produkt ja gefallen.

st die Entscheidung für ein neues Produkt gefallen,
geht es in eine erste Probeproduktion. Das heißt, es
werden zunächst kleine Mengen produziert. Dieser
Vorgang dient sozusagen als Probelauf, um festzustellen, ob eventuell noch Korrekturen an dem Produkt
oder in dem Produktionsprozess vorzunehmen sind.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Produkt
auch in der Großproduktion den hohen Qualitätsansprüchen von Dr. Oetker standhält.

Dazu hat Dr. Oetker eine eigene Abteilung, die Sensorik.
Mehr als 4.000 Verbraucher stehen hier als Test-Esser
zur Verfügung. Viele von ihnen haben von Freunden,
Bekannten oder Nachbarn davon gehört und sich bei
Dr. Oetker beworben. Bei der Auswahl, wer schließlich
als Test-Esser infrage kommt, müssen die Kandidaten
bestimmte Kriterien erfüllen: So sollten sie beispielsweise Verwender der Produkte sein, die am Testtag verkostet werden. Zur Verkostung von Tiefkühlpizza werden
also Verbraucher eingeladen, die im Alltag Pizza aus
der Tiefkühltruhe kaufen.
In den Sensorik-Tests geht es darum, zu erfahren, ob
den Verbrauchern die Produkte schmecken, ob sie appetitlich aussehen, ob sie gut riechen und vieles mehr.
Die Ergebnisse dieser Tests geben wertvolle Hinweise,
ob das Produkt auf dem Markt eine Chance hat. Zudem
helfen die aus diesem Test gewonnenen Erkenntnisse
den Produktentwicklern bei der Auswahl der Rohstoffe
und der Bestimmung der Rezeptur.

Gelingsichere Zubereitung –
die Dr. Oetker Versuchsküche
Mehr als 4.000 Verbraucher testen in der Sensorik die verschiedenen Erzeugnisse und nehmen
so erheblichen Einfluss auf die Dr. Oetker Produkte.

In zusätzlichen Verbraucherumfragen wird schließlich überprüft, ob die Produktbezeichnung, wie z. B.
Ristorante, und die Verpackungsgestaltung dem
Verbraucher zusagt.

Auf Basis der Sensorik-Tests wählen die Produktentwickler die gewünschten Zutaten aus.

B

ei den fertigen Frischedesserts von Dr. Oetker
heißt es einfach, Deckel ab und löffeln. Doch
Produkte, die der Verbraucher selbst noch zubereiten muss, wie beispielsweise eine Backmischung
oder eine Tiefkühlpizza, werden vor der Markteinführung getestet. Dies erfolgt durch die Dr. Oetker Versuchsküche, die bereits seit mehr als 100 Jahren für
die Gelingsicherheit der Dr. Oetker Produkte bürgt.
Hier überprüfen die Mitarbeiter, wie die Zubereitung der
Produkte im normalen Haushalt funktioniert: Deswegen gibt es dort rund 50 unterschiedliche Backöfen und
zahlreiche andere unterschiedlichste Küchengeräte, die
der Verbraucher auch Zuhause hat. In so genannten
Reihenversuchen werden verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten und Herdeinstellungen getestet. Folglich
wird zum Beispiel die Tiefkühlpizza in verschiedenen
Herden aufgebacken. Außerdem werden unterschiedliche Beheizungsarten wie Heißluft und Ober-/Unterhitze sowie unterschiedliche Einschubhöhen im Ofen
gewählt. Wichtig ist auch, ob als Unterlage für die Pizza
besser ein Rost oder ein Backblech verwendet wird.
Basierend auf den Ergebnissen dieser Versuchsreihen
wird die Zubereitungsanleitung für die Pizza erstellt. Darüber hinaus entwickeln die Mitarbeiter der Versuchsküche jährlich mehr als 500 gelingsichere Rezepte zum
Backen, Einkochen, Kochen sowie für Desserts.

Die Mitarbeiter der Dr. Oetker Versuchsküche testen Rezepte und
Produkte unter verbrauchertypischen Bedingungen.

Sie möchten wissen, wie toll sich Tiefkühlpizza variieren lässt? Schauen Sie doch einmal in die RezeptVielfalt in der Themenwelt Pizza auf www.oetker.de
10
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Höchste Ansprüche an die Rohwaren – Lieferantenmanagement
und Analytik bei Dr. Oetker

E

ine bedeutende Rolle bei der Qualität und
Lebensmittelsicherheit der Produkte spielen
natürlich auch die Zutaten. Um diese sicherzustellen verfügt Dr. Oetker über ein umfassendes Lieferanten- und Spezifikationsmanagement,
in dem die Rezeptur und gewünschten Qualitätseigenschaften für jede Rohware ausführlich beschrieben sind. Um nur wenige Details zu nennen:
Gut genug für eine Dr. Oetker Pizza ist eine Salami
erst, wenn sie beispielsweise einen genau bestimmten Eiweiß- und Kochsalzgehalt enthält und
ihr Durchmesser nicht mehr als zwei Millimeter von
der Vorgabe abweicht.

In der Qualitätssicherung wird die Spezifikation der Rohwaren festgelegt.

Mit Hilfe der Gaschromatographie lassen sich selbst noch kleinste
Spuren von Pflanzenschutzmitteln nachweisen.

Die Mitarbeiter des Dr. Oetker Verbraucherservice sind kompetente Ansprechpartner für die Verbraucher.

Ein Ohr für den Verbraucher –
der Dr. Oetker Verbraucherservice

A

uch nach der Auslieferung in den Handel
nimmt Dr. Oetker die Verantwortung für
die besondere Produktqualität sehr ernst,
denn letztlich zählt das Urteil der Verbraucher.
Der Dr. Oetker Verbraucherservice steht mit Rat und
Tat zur Seite. Ob über die kostenfreie Telefon-Hotline,
per E-Mail über das Internet oder per Post: Sie beantwortet Fragen zu Zutaten, Inhaltsstoffen, Allergenen
sowie zur Zubereitung und zu Rezepten, verrät Tipps
und Tricks und nimmt auch Anregungen entgegen.
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Gut genug ist eine Salami erst, wenn sie bestimmte Vorgaben –
also eine bestimmte Spezifikation – erfüllt.

Dies wird bei Anlieferung der Ware an jedem
Dr. Oetker Produktionsstandort überprüft. Mittels
aufwändiger Analysetechnik und -methoden werden
die gelieferten Waren u. a. auf schädliche Mikroorganismen geprüft. Sollten diese einmal gefunden
werden, so bleibt die Rohware gesperrt und wird
nicht eingesetzt. Nur wenn alle Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen sind und es keinen Grund
zur Beanstandung gibt, werden die Rohwaren zur
weiteren Verarbeitung freigegeben.
Ein wichtiger Schlüssel hierzu sind die Lieferanten,
die von Dr. Oetker sorgsam ausgewählt und regelmäßig bewertet werden. Ob ein Lieferant dauerhaft
für das Unternehmen in Frage kommt, entscheidet
sich erst nach mehreren Rohwarenlieferungen, die
stets der kritischen Prüfung standhalten müssen.
Dr. Oetker Lieferanten werden außerdem fortlaufend durch externe Audits überprüft.

Sie möchten wissen, woher die Zutaten für die
Dr. Oetker Pizza kommen? Klicken Sie hierzu
auf die Bunte Welt der Zutaten in der Themenwelt Pizza unter www.oetker.de

13
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Salz – der überlebenswichtige Kristall

F

rüher als das weiße Gold bezeichnet,
kostbar und in den bürgerlichen Haushalten eine Rarität, liefert uns Salz heute wie
selbstverständlich die Grundwürze unserer täglichen Mahlzeiten. Aber nicht nur das: Ohne Salz
bzw. das darin enthaltene Natrium geht es nicht,
denn es ist für die Funktionen des menschlichen
Körper lebenswichtig und spielt eine große Rolle
bei der Regulation seines Flüssigkeitshaushaltes,
bei der Aufrechterhaltung der Gewebespannung
und es wirkt als Signalstoff, um Informationen im
Nervensystem weiterzuleiten. Dieser Mineralstoff
kann jedoch nicht selbst vom Körper gebildet werden, sondern muss über die Nahrung aufgenommen werden. Nimmt man aber zu viel Natrium zu
sich, kann das möglicherweise zu Bluthochdruck
und in Verbindung mit anderen Faktoren wie Übergewicht und Bewegungsmangel zu Herz-KreislaufErkrankungen oder Gefäßerkrankungen führen.
Daher empfehlen viele Verbände, nicht mehr als
2,4 Gramm Natrium pro Tag zu sich zu nehmen.
Das entspricht etwa sechs Gramm Kochsalz.
Zudem ist Salz auch bei der Herstellung vieler
Produkte unverzichtbar und dient der Produktsicherheit. So wird Salz beispielsweise traditionell

bei der Herstellung von Brot und Teig benötigt.
Ebenso bei Zutaten wie Salami, Kochschinken
oder Käse, um Bakterien- und Schimmelwachstum zu verhindern – egal, ob es dabei um den
Belag für Tiefkühlpizza oder um Wurst und Käse
für ein Butterbrot geht.

Qualitätssicherung das A und O –
in der Dr. Oetker Produktion

Dem wachsenden Verbraucherwunsch nach einer
natriumärmeren Ernährung nachkommend, arbeitet Dr. Oetker bereits seit vielen Jahren an der Reduktion von Salz in den Tiefkühlpizzen. Zwar wird
Salz hier aus rezeptorischen und geschmacklichen Gründen eingesetzt, wie etwa in der Tomatensoße. Der wesentliche Salzgehalt in der Pizza
resultiert jedoch aus den Zutaten. Um die Haltbarkeit und Sicherheit der Zutaten zu gewährleisten,
kann der Salzgehalt jedoch nur in einem bestimmt
Maß reduziert werden. Auch hat das Unternehmen im Rahmen der Marktforschung festgestellt,
dass eine zu starke Reduzierung in einem Schritt
dazu führt, dass Verbraucher Produkte ablehnen
oder nachsalzen. Aus diesen Gründen reduziert
Dr. Oetker den Salzgehalt nun schrittweise. Bereits 2005 hat das Unternehmen damit begonnen
und konnte über das gesamte Pizzasegment den
Salzgehalt um mehr als 10 % verringern.

Geschulte Mitarbeiter überprüfen die Qualität der Dr. Oetker Pizzen in der Produktion.

Natriumwerte für TK-Pizza und belegtes Brot
im Vergleich

W

ie bereits in der Produktentwicklung und
bei der Rohwarenkontrolle sorgen auch die
Mitarbeiter in der Produktion dafür, dass
alle Dr. Oetker Produkte sicher und qualitativ einwandfrei sind. Von den zahlreichen Kontrollpunkten und
vorbeugenden Maßnahmen können hier nur einige
wenige dargestellt werden. So sind die Werksmitarbeiter strengstens zum Einhalten der Hygienevorschriften verpflichtet. Im Produktionsbereich ist das Tragen
von Kitteln und Hauben für alle ebenso Pflicht wie die
wiederholte Reinigung der Hände. Die Verarbeitungsanlagen werden ebenfalls wiederholt gereinigt, desinfiziert und danach abgespült.
Wo Tiefkühlware produziert wird, spielt die exakte Einhaltung der richtigen Temperaturen für Produktqualität
und -sicherheit eine entscheidende Rolle. Von den
Lager- und Verarbeitungstemperaturen der Rohwaren
über die Temperatur im Gärschrank und im Ofen und

14

von den Produkttemperaturen der Schockfrostung bis
zum Kühlhaus: Alle Werte werden protokolliert und
eventuelle Abweichungen umgehend korrigiert.
Damit alles optimal zusammenpasst und eine Tiefkühlpizza der anderen gleicht, werden an zahlreichen
Punkten Gewichtsprüfungen vorgenommen: Das
Gewicht von Rohteig, Boden, Tomatensoße, Käsemischung und Salami muss sich genau innerhalb der
Vorgaben befinden.
Selbstverständlich muss die Dr. Oetker Pizza immer
gleich appetitlich aussehen und halten, was das Foto
auf der Verpackung verspricht. Dies wird bei Dr. Oetker
keiner Maschine überlassen, sondern von speziell geschulten Mitarbeitern übernommen. Diese kontrollieren die Böden, prüfen die Belegung, und am Schluss
werden die Fertigprodukte noch einmal insgesamt in
Augenschein genommen. Keine einzige Pizza verlässt
15
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also das Dr. Oetker Werk, die nicht diesen kritisch prüfenden Blicken mehrfach standgehalten hat. Zudem
stellt Dr. Oetker sicher, dass nichts auf die Pizza gelangt, was dort auf keinen Fall hingehört. Ein vorbeugendes und umfassendes Fremdkörpermanagement
verhindert, das unerwünschte Stoffe wie Glas oder
Kunststoff auf die Pizza gelangen. Auch durchläuft jedes Produkt am Schluss einen Metalldetektor, der auch
kleinste Metallteilchen aufspüren kann.

zur Beanstandung einer Tiefkühlpizza ergeben, lassen
sich mit Hilfe des Prozessdateninformationssystems
die einzelnen Produktionsabläufe und Messdaten exakt überprüfen. Auf diese Weise können alle Produktionsschritte zurückverfolgt werden, sodass mögliche
Fehlerquellen ermittelt werden.

Ob der hohe geschmackliche und qualitative Anspruch
ständig erfüllt wird, kann keine Maschine herausfinden.
Daher werden die gefertigten Tiefkühlpizzen aufgebacken und von sensorisch geschulten Mitarbeitern überprüft. Wie strenge Lehrer vergeben sie dann Schulnoten; unter anderem für die Auflagen, die Böden und
die Würzung.

Wie beim Italiener beginnt auch die Produktion der
Tiefkühlpizzen mit der Herstellung des Teigs, der
gut durchgeknetet wird und dann zunächst in einen
Gärschrank kommt. Danach erhält der Pizzateig seine typische Form und gelangt in die Hauptgare. Anschließend kommen die Böden in den Backofen. Erst
dann werden Tomatensoße, Käse und der Belag auf
die Pizza gegeben: erntefrisch tiefgefrorenes Gemüse, Fleisch- oder Fischbeläge, Gewürze …

Einer ständigen Kontrolle unterliegt auch die Beschriftung der Faltschachtel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und der Codierung. Anhand dieser Codierung
lässt sich auch im Nachhinein jeder einzelne Produktionsschritt auf die Minute und jahrelang genau nachvollziehen. Sollte sich ausnahmsweise einmal ein Grund

Die Basis einer guten Pizza ist der richtige Teig. Mehl, Hefe,
Salz, Öl, Zucker und Wasser sind herkömmliche Zutaten, wie
sie auch jede Hausfrau und jeder Pizzabäcker für die Teigherstellung nutzen. Den Unterschied machen die Mischung der
Bestandteile, also die genaue Rezeptur, und die Technologie,
mit der der Boden hergestellt wird. Doch genau wie der Pizzabäcker sein Familienrezept für sich behält, bleibt die genaue

Stationen der Produktion

Rezeptur des Pizzabodens das Geheimnis von Dr. Oetker.

Klimabilanz einer Tiefkühlpizza
Tiefkühlpizza steht immer wieder zu Unrecht in der Kritik, aufgrund ihres Produktionsprozesses sowie der durchgängigen
Tiefkühlung bei Distribution und Lagerung besonders klimaschädigend zu sein. Eine Studie vom Deutschen Tiefkühlinstitut (dti) und dem Öko-Institut kam zu dem Ergebnis, dass
Tiefkühlprodukte nicht klimaschädlicher sind als gekühlte oder

Alle Zutaten sind perfekt dosiert und wurden bereits
vorab auf ihre Qualitätseigenschaften überprüft. Im
Anschluss sorgt ein Froster dafür, dass aus der Pizza
eine Tiefkühlpizza wird. Dabei gilt: je schneller, desto
besser. Temperaturen unter minus 30 Grad Celsius
sorgen dafür, dass alle wichtigen Inhaltsstoffe ihre
Qualität behalten. Nach automatischer Verpackung
in Folie und Kartons wartet die Tiefkühlpizza auf ihre
Fahrt vom Kühlhaus in die Regale des Supermarkts.

durch den Verbraucher selbst zubereitete Vergleichsprodukte.
Ferner zeigt die Studie auf, dass die Rezeptur der Produkte
sowie die Einkaufsfahrt und die Lagerung und Zubereitung in
den Haushalten einen größeren Einfluss auf die Klimabilanz
haben, als die unterschiedlichen Angebotsformen wie tiefgefroren, gekühlt oder frisch zubereitet. Weitere Informationen
zu der Studie erhalten Sie unter www.tiefkühlkost.de

Einfluss-Faktoren entlang des Produktlebensweges

Zur Sicherheit werden fertige Pizzen auch noch regelmäßig mikrobiologisch untersucht. Erst wenn alle Kontrollen die einwandfreie Dr. Oetker Qualität bestätigt
haben, dürfen die fertigen Pizzen in den Handel transportiert werden.

Woraus besteht der Pizzateig?

Rohwarenbereitstellung
53 %

Nutzungsphase
Verbraucher
33 %
( 193 g CO2-e)

( 306 g CO2-e)

Distribution
6%
( 35 g CO2-e)

Produktion
Herstellung der
4%
Verpackungsmaterialien
( 26 g CO2-e)
4%
( 23 g CO2-e)

Stationen der Produktion
Teigherstellung/-formung, Backen

Belegung

Froster

Verpackung

Palettierung

Kontrollpunkte
(hier nur einige
Beispiele)

Eine wie die andere:
Überprüfung der Pizzaböden
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Nicht zu viel, nicht zu wenig:
Gewichtsprüfungen der
fertigen Pizzen

Mit prüfendem Blick:
optische Endkontrolle

Strenge Notengebung:
mehrfach tägliche Verkostung

Immer cool bleiben:
Pizza auf dem Weg
zum Supermarkt
17
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Optimale Verpackung –
Lebensmittelrecht und
Verpackungsentwicklung

Z

u einem Produkt gehört immer auch eine Verpackung. Auf ihr soll das Produkt möglichst so
abgebildet sein, wie es am besten zubereitet
und serviert wird. Vor allem aber muss sichergestellt
sein, dass die Verpackungsbeschriftung alle für den
Verbraucher notwendigen Informationen enthält und
die umfassenden rechtlichen Vorschriften zur Produktdeklaration und Verbraucherinformation berücksichtigt.
Dass Dr. Oetker alle diese Vorschriften einhält, wird
von den Mitarbeitern der Abteilungen Lebensmittelund Wettbewerbsrecht sichergestellt.
Die Produktverpackung wird außerdem so entwickelt,
dass sie ausreichenden Schutz bei Transport und
Lagerung bietet. Ebenso berücksichtigt Dr. Oetker
bei der Verpackungsentwicklung Umweltaspekte.
Dazu achtet das Unternehmen darauf, dass Transportgewicht und Entsorgungsaufkommen so gering wie
möglich sind und setzt – wann immer es möglich ist –
auf Recyclingkartons.
Weitere wichtige Voraussetzungen zur Erhaltung von
Sicherheit und Qualität bei Lebensmitteln sind, dass
keine Wechselwirkungen der Verpackung mit dem
Produkt stattfinden und die Produkte beim Transport
ausreichend geschützt sind.

Die Abteilungen Lebensmittel- und Wettbewerbsrecht stellen die Einhaltung rechtlicher Vorschriften auf nationaler und internationaler Ebene sicher.

Die Verpackung muss stets alle für den Verbraucher notwendigen
Informationen enthalten.

18
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Spezielle Kühl-Lkws sorgen dafür, dass die Kühlkette der Tiefkühlpizzen auf dem Weg zu den Verbrauchermärkten stets eingehalten wird.

Eiskalt zum Ziel –
die Dr. Oetker Logistik

N

achdem die Pizzen fertig gestellt wurden, enden die Anforderungen an Qualität und Produktsicherheit noch lange nicht. Denn nun
kommt es darauf an, die Ware in den Handel zu bringen und dabei sicherzustellen, dass die hervorragende
Qualität jeder einzelnen Tiefkühlpizza erhalten bleibt.
Aus diesem Grund richtet auch die Logistik die Qualitätssicherungsmaßnahmen für alle Produkte nach dem
HACCP-Konzept aus: An zahlreichen Kontrollpunkten
werden die Tiefkühlpizzen immer wieder überprüft –
insbesondere die Temperaturen.
Für eine lückenlose Warenrückverfolgung wird jede
Palette mit einem Etikett nach internationalem Standard versehen. Der unverwechselbare und eindeutige Code enthält unter anderem die Artikelmenge, das
Mindesthaltbarkeitsdatum und die Produktionscharge.
Durch die elektronische Erfassung und Verfolgung
dieser Palettendaten über die Logistikkette hinweg
lassen sich sowohl die Art der Ware als auch der

2
0

Transportweg von Dr. Oetker bis zum Handel sowie
der Lieferzeitpunkt nachvollziehen. Sollte also trotz
der umfangreichen Qualitätskontrollen bei Dr. Oetker
einmal eine Warenlieferung beanstandet werden,
kann anhand dieses Codes ermittelt werden, wo und
wann die betreffende Charge mit welchen Rohwaren
produziert wurde.
Von der Produktion kommen die Paletten schließlich
in das Hochregallager. Auch wenn draußen hochsommerliches Badewetter ist: In diesen Lagern herrscht bei
mehr als minus 20 Grad Celsius immer tiefster Winter, obwohl nur minus 18 Grad Celsius vorgeschrieben
sind. Somit bestehen bei eventuellen Schwankungen
ausreichende Temperaturreserven. Bevor die Paletten
mit Tiefkühlpizza das Hochregallager wieder verlassen, wird der Hygienezustand in speziellen Kühl-Lkws
überprüft. Zudem muss die Vorkühlung sichergestellt
sein, damit die ununterbrochene Einhaltung der Kühlkette bei minus 18 Grad Celsius stets gewährleistet ist.
21
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