
REFERENZBERICHT

Kosmetikherstellung mit System
ERP-System, das die die strengen Herstellungskriterien nach DIN EN ISO Normen  
optimal erfüllt. 

Mit SystemKosmetik von der Rezepturentwicklung bis zum fertigen Produkt

Zertifiziertes System
Um die strengen Herstellungskriteri-
en der EU-Richtlinie GMP (Good Ma-
nufacturing Practice) erfüllen zu kön-
nen, setzt SystemKosmetik seit über 
15 Jahren das auf 4D basierende und 
für Computer-System-Validierung 
zertifizierte Produktionssteuerungs- 
und Warenwirtschaftssystem VEH:CI 
von Delik-Software ein. 

Steuerung komplexer Abläufe
VEH:CI steuert alle Abläufe des Un-
ternehmens vom Wareneingang, 
der dortigen mikrobiologischen 
Rohstoffprüfung über Rezepturen, 
Produktion, inklusive Chargenbe-
standsführung und Chargenver-
folgung bis hin zur Logistik und  
Abrechnung mit Kunden. 

“VEH:CI ermöglicht uns kur-
ze Einarbeitungszeiten und 

steigert unsere Produktivität 
um 20 bis 30 % jährlich.”

Günther Schmid
Geschäftsführer

SystemKosmetik GmbH

SystemKosmetik GmbH bei Augsburg produziert Kosmetikprodukte für 
namhafte Marken und Nischenanbieter. Von der Produktentwicklung 
über Einkauf, Prüflabors, Produktion, Abfüllung, Design der Verpackung,  
Etikettierung, Logistik, Abrechnung bietet das Unternehmen seinen Kunden 
maßgeschneiderte Dienste rund um die Kosmetikherstellung an. Mit dem 
Know-How, den hochmodernen Labors, Produktions- und Weiterverarbei-
tungsmöglichkeiten von SystemKosmetik bringen Kunden ihre Kosmetikpro-
duktlinien auf den Markt. Auch Großkunden, wie europäische Drogerieket-
ten, Markenartikelvertriebe und renommierte Parfümerieketten profitieren 
von der Produkt- und Markterfahrung des Mittelständlers.

VEH:CI



Hohe Flexibilität
Die Service-Abteilungen des Be-
triebs, wie Rezeptur und Produkt- 
entwicklung, Herstellung und Ab-
füllung, sowie Konfektionierung 
sind in VEH:CI eigene Module. Die-
ser modulare Aufbau der Software 
bietet hohe Flexibilität, denn Er-
weiterungen und Aktualisierungen 
sind jederzeit im laufenden Betrieb 
möglich. Auch die Abrechnungen 
mit dem Kunden je in Anspruch ge-
nommenem Betriebsbereich sind 
schnell und präzise. So ordnet bei-
spielsweise ein ausgeklügeltes Zeit- 
erfassungssystem die benötigten 
Zeiten der Packstationen dem jewei- 
ligen Auftrag zu. Der Kunde erhält 
eine genaue Abrechnung und kann 
exakt kalkulieren. 

Professionelle Logistik
Die Logistikkette und Lagerverwal-
tung sind über ein Barcode-System 
optimiert. Dies ist besonders beim 
Lagern größerer Chargen wichtig. 
SystemKosmetik bietet seine La-
ger-Expertise Großkunden an, die 
diesen Service schätzen. Denn so 
benötigen sie kein eigenes Lager, 
sondern können die speziell für sie 
hergestellten Kosmetika produktge-
recht unter optimalen Temperatur- 
und Klimabedingungen lagern und 
Kontingente nach Bedarf abrufen.

DATEV-Schnittstelle
Kunden erhalten ihre Rechnungen 
per Post oder auf Wunsch auch als 
qualifizierte, signierte Rechnun-
gen direkt per E-Mail. Die Fakturie-
rung verfügt über eine zertifizierte  
DATEV-Schnittstelle. Darüber wer-
den die Rechnungen exportiert und 
können in der Finanzbuchhaltung 
direkt verbucht werden.

„VEH:CI ist besonders sicher und 
leicht zu administrieren. Die Lösung 
ist einfach zu bedienen, auch unge-
übte Anwender können mühelos da-
mit arbeiten“, stellt Günter Schmid, 
der Geschäftsführer von SystemKos-
metik zufrieden fest.

Übersichtliche  
Produktionsplanung

SystemKosmetik GmbH
produziert Kosmetikprodukte exklu-
siv und verkauft sie als “Private Label 
Kosmetik” an den Kunden.

Systemkosmetik GmbH
Günther Schmid
info@systemkosmetik.de

www.systemkosmetik.de

Delik - Software
erstellt individuelle Software-Lö-
sungen für die chemische Industrie, 
für Yachthäfen und Zeiterfassungs- 
systeme.

Delik Software
Thomas Delik
info@delik.de

www.delik.de 
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