Anleitung zur Ermittlung der Betriebe
und deren Aktivitäten in TRACES-NT
In TRACES-NT steht zur Zeit noch keine Funktion zur Verfügung, die es dem Veterinäramt
ermöglicht, nur die im System befindlichen Betriebe aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich
auflisten zu lassen.
Es werden im Folgenden zwei Wege aufgezeigt, wie die gelisteten Betriebe in TRACES-NT
ermittelt werden können.
Suche pro Betrieb
Nach der Anmeldung in TRACES-NT gehen Sie bitte auf „Akteure“ und wählen dort
„Unternehmen/Betrieb“ aus.
Geben Sie in der Suchleiste den Namen des gesuchten Betriebes ein. Durch Öffnen der
„Erweiterten Suche“ können Sie das Suchergebnis ggf. durch Eingabe des Mitgliedstaates
und ggf. des Chapters (Kapitels) einschränken.
In der generierten Tabellenübersicht werden maximal 3 Aktivtäten pro Betrieb aufgeführt.
Weitere evtl. hinterlegte Aktivitäten sind erst ersichtlich, wenn der Betrieb geöffnet wird
(durch Klick auf den Betriebsnamen (in der linken Spalte) oder auf das Stiftzeichen am
rechten Rand).

Ermittlung der Betriebe durch Excel-Download
Nehmen Sie die oben dargestellten Filtereinstellungen vor. Tragen Sie allerdings in der
„Suche“-Zeile keinen Suchbegriff ein. Es wird eine Liste mit allen bereits in TRACES-NT
eingepflegten Unternehmen (die den eingegebenen Filterkriterien entsprechen) angezeigt.
Nach Klick auf „Erweitert“ wird die Möglichkeit „Nach Excel exportieren“ angeboten. Bei
Auswahl dieser Option wird erneut ein Fenster angeboten, in dem die Auswahl „Nach Excel
exportieren“ ausgewählt werden muss.
Das Generieren der Excel-Tabelle kann mehrere Minuten dauern.
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Sollte eine Fehlermeldung generiert werden, ist meistens die erzeugte Tabelle zu
umfangreich, so dass in der Suchmaske weitere Filterkriterien (z.B. im Feld „Abschnitt“)
ausgewählt werden müssen, um die Suchergebnisse weiter einzuschränken.
Kopieren Sie aus der generierten Tabelle
• das Tabellenblatt „Operators“ gesamt in die angefügte Excel-Tabelle in das
Tabellenblatt „Unternehmen“ und
• aus dem Tabellenblatt „Activities“ die Spalten A – F und fügen Sie diese in die
angefügte Tabelle im Tabellenblatt „Aktivitäten“ in die Spalten A – F ein.
In der Spalte „Region“ können Sie nach den Unternehmen aus Ihrem Zuständigkeitsbereich
filtern.
In Spalte D wird die jeweilige Aktivität angegeben. Da pro Zeile nur eine Aktivität angegeben
wird, ist es wichtig zu kontrollieren, ob der Betrieb mehrmals aufgeführt wird (ggf. in der
Spalte „Name“ alphabetisch sortieren lassen).
Eine bessere Übersicht erhalten Sie in dem Tabellenblatt „Pivot Unternehmen mit Aktivität“.
Klicken Sie nach Aufrufen des Tabellenblattes einmal mit der rechten Maustaste in die
Tabelle und wählen mit der linken Maustaste die Option „Aktualisieren“ aus.
Filtern Sie in der ersten Zeile in Spalte B nach Ihrem Zuständigkeitsbereich.
Die Pivottabelle zeigt nun nach Unternehmen sortiert die zuständigen Daten an.
In Spalte C wird die zugordnete Aktivität aufgeführt.
In Spalte D wird die zu der Aktivität vergebene Identifikation (= Zulassungs- bzw.
Registriernummer) angegeben.
In Spalte E wird angezeigt, welche Behörde der jeweiligen Aktivität als zuständig zugeordnet
wurde.
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In der folgenden Tabelle sind sämtliche Betriebe unabhängig vom Aktivitätstyp und
Aktivitätsstatus aufgeführt, die mit Stand 21.09.2021 für die Bereiche „Tierarzt“, „Tierische
Nebenprodukte“, „Lebensmittel“ und „Sonstiges“ in TRACES-NT eingegeben waren.
Durch die tägliche Eingabe ins System verändert sich diese Tabelle jedoch ständig, so dass
diese Tabelle nur als Hinweis zu verstehen ist, wie die obige Blanko-Tabelle ausgefüllt
aussehen soll.
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