5 Gründe für die
Einführung eines
Staplerleitsystems
Wie Sie mit nur einer Maßnahme Ihre
Logistikprozesse im Außenlager 60%
effizienter gestalten

Je größer das Außenlager, desto
komplexer die Lagerverwaltung.
Seien Sie die
Ausnahme der Regel!
Was ist für Sie aktuell die größte Herausforderung in Ihrem Außenlager? Sind es die langen Wege, die Ihre Staplerfahrer täglich zurücklegen müssen? Die häufigen Leerfahrten
der Stapler? Die hohen Suchzeiten, wenn die
passende Ware nicht sofort auffindbar ist? Vielleicht sind es am Ende auch ihre Mitarbeiter,
deren Motivation und Effizienz mit zunehmender Komplexität der Lagerprozesse schwindet?

Was es auch ist, am Ende des Tages leidet Ihre Lagerverwaltung
darunter – und das kostet Sie Zeit und Geld!

Gut zu wissen:
Was Sie wirklich Geld kostet? Hohe Suchzeiten, unnötige Leerfahrten und komplexe
Prozesse, die durch Medienbrüche erschwert
werden – und genau diese Herausforderungen gilt es im Lager erfolgreich zu meistern.
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Auf der Suche nach mehr Transparenz und effizienten Prozessen
Wenn man einmal genauer darüber nachdenkt, las-

gemäß der Liste befinden soll? Wenn er weitere In-

sen sich diese Probleme auf wenige, aber entschei- formationen nur auf Zuruf erhält und diese falsch
dende Ursachen zurückführen. Viele Unternehmen interpretiert? Wie erkennt er, wann er Zeit sparen und
sind gerade in der Baustoffbranche auf Grund der auf dem Rückweg bereits Material für einen nächsten
Größe Ihrer Außenlager auf den Einsatz von Staplern Auftrag transportieren könnte?
angewiesen – haben aber bis heute noch keine Möglichkeit gefunden, diese nahtlos in Ihre Lagerprozes-

Die mangelnde Transparenz, sowie der fehlende Zu-

se zu integrieren.

griff der Staplerfahrer auf relevante Daten aus dem
ERP-System oder dem LVS resultieren in einem fa-

Denn selbst wenn diese Prozesse bereits mit Hilfe talen Medienbruch – und der endet im schlimmsten
einer Lagerverwaltungssoftware (LVS) digitalisiert Fall nicht nur in vielen Leerfahrten und langen Suchwurden, erhalten Staplerfahrer Stücklisten oder Kom-

zeiten, sondern auch in Fehlladungen, hohen Kosten

missionierlisten dennoch in ausgedruckter Form –

und schließlich verärgerten Kunden.

mit schwerwiegenden Folgen.
Das Ziel ist klar: Die Lagerverwaltung optimieren,
Was unternimmt ein Staplerfahrer, wenn Daten um die Effizienz der Prozesse zu steigern und Kosfehlen? Wenn die Ware nicht dort liegt, wo sie sich ten zu senken.

Den größten Hebel für Verbesserungen bietet Ihnen der
gezielte, effizientere Einsatz
Ihrer Stapler.
Wie Sie das erreichen?
Mit einem Staplerleitsystem.
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Was ist ein Staplerleitsystem?
Das Ziel eines Staplerleitsystems (SLS): Die Aus-

Vor allem in großen Außenlagern hat sich bei der Lo-

lastung der Stapler zu optimieren und ein hoch- kalisierung von Staplern die Ortung mit GPS (Global
effizientes Abarbeiten von Transportaufträgen zu Positioning System) bewährt. Das globale Satelligarantieren. Dafür werden sämtliche Stapler und tennavigationssystem gewährleistet eine äußerst
Flurförderfahrzeuge innerhalb der Lagerlogistik mit präzise Ortung, die bis auf wenige Zentimeter genau
Hilfe einer zentralen Softwarelösung verwaltet und ist. Dadurch wird eine dynamische Darstellung von
gesteuert.

Staplerbewegungen auf den Terminals möglich. Mehr
Informationen zu den Funktionalitäten eines Stapler-

Alle Stapler werden hierfür in Echtzeit geortet und

leitsystems finden Sie hier.

wegeoptimiert koordiniert. Die Bearbeitung von
Transportaufträgen, wie z. B. Einlagerungen, Umlagerungen oder Nachschub, erfolgt darüber hinaus
vollkommen digitalisiert. Anstatt ausgedruckter Belege erhalten die Staplerfahrer sämtliche Aufträge
automatisch auf einem Terminal an ihrem Stapler und
können Buchungen mit Hilfe eines Scanners digital

Gut zu wissen:
Neben GPS können Stapler auch mit weiteren Technologien, wie RFID (Radio Frequency
Identification) und UWB (Ultra Wide Band),
koordiniert und lokalisiert werden.

abarbeiten.

Ein Staplerleitsystem (SLS) ist eine Softwarelösung zur
Verwaltung und Steuerung von Staplern und Flurförderfahrzeugen
innerhalb der Lagerlogistik.

SLS im Praxiseinsatz: Das Terminal zeigt dem Fahrer genau, welche
Steine von welchem Lagerplatz an welchen Zielort müssen.
www.l-mobile.com/referenzbericht
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Staplerleitsystem im Außenlager
5 Gründe, warum sich die Einführung lohnt

Leerfahrten im Lager
werden minimiert

1.

Die Vermeidung von Leerfahrten hat sicherlich den
größten Nutzen für Ihr Unternehmen – denn sie spart
Zeit, Geld und unnötigen Arbeitseinsatz. Ein Staplerleitsystem verhindert überflüssige Doppelfahrten,
indem Staplerrouten wegeoptimiert geplant werden.
Das Staplerterminal sammelt hierfür automatisiert
die nötigen Daten der geplanten Transportaufträge
aus dem ERP-System, damit der Staplerfahrer jederzeit über die kommenden Aufgaben Bescheid weiß.
So können beispielsweise Leerfahrten nach einer
Einlagerung effizient genutzt werden, um in der Nähe
bereits den nächsten Transportauftrag auszuführen.

Enorme Einsparung von Suchzeiten

2.

Die vollständige Integration Ihrer Stapler in vor-

Buchungen und Vorgänge im Lager werden mittels

handene Lagerprozesse, sowie die Schnittstelle des

einer Identifikationstechnologie digital erfasst und

Staplerleitsystems an gängige ERP-Systeme wie

für alle zentral gespeichert. Langwieriges und kost-

beispielsweise SAP S/4HANA oder Microsoft Dyna-

spieliges Suchen nach dem richtigen Lagerplatz oder

mics 365 Business Central, bieten allen Prozessbetei-

dem passenden Material ist passé – denn fehlerhafte

ligten die nötige Transparenz über Bestände, Waren- oder unleserliche Papierlisten gibt es nicht mehr.
bewegungen und Auftragsstatus. Denn sämtliche
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Transparente Bestandsverfolgung in Echtzeit

3.

Immer wissen, welcher Artikel, in welcher Menge an

RFID oder innerhalb von Gebäuden über UWB. Mit-

welchem Lagerplatz gelagert wird – die optimale Vo-

hilfe einer zweistufigen Buchung wird dadurch eine

raussetzung, um Prozesse effizient abzuwickeln und

Bestandsverfolgung in Echtzeit ermöglicht – die

anfallende Lagerkosten möglichst gering zu halten. Basis, um Prozesse nachvollziehbar und optimiert zu
Ein Staplerleitsystem ermöglicht die Identifizierung

gestalten.

der Bestände auf Freiflächen mittels GPS, Barcode,

Steigerung der
Kundenzufriedenheit

4.

Schnelle, hochwertige und fehlerfreie Lieferungen
– das ist es, was Ihre Kunden begeistert und sie zu
langfristigen Partnern macht. Ein Staplerleitsystem
verhindert Fehler bei der Kommissionierung und
Verladung von Waren, indem Kundenaufträge zu
100% digital abgewickelt werden. Die eindeutige
Identifikation der Bestände, unterstützt durch ein einfaches Handling des Staplerleitsystems. Bereits der
Scanvorgang verhindert manuelle Übertragungsfehler, warnt vor falsch kommissionierten Artikeln
oder sorgt dafür, dass Bestände nicht auf mehrere
Lagerplätze verteilt werden.
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Schlanke Prozesse und zufriedene Mitarbeiter: Optimieren Sie mit einem SLS
nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch das Arbeitsumfeld Ihres Teams.

Arbeitserleichterung für
Ihre Mitarbeiter

5.

All die Funktionen und daraus resultierenden Vorteile
eines Staplerleitsystems optimieren am Ende nicht
einfach nur Ihre Lagerprozesse. Sie sorgen für eine
enorme Arbeitserleichterung für alle Mitarbeiter
– und das macht die Arbeit Ihre Staplerfahrer noch
effizienter! Prozesse werden einfacher, verlieren an
Komplexität und können mit weniger Aufwand abgewickelt werden. Stress wird reduziert, Staplerfahrer
können fokussierter arbeiten. Das Ergebnis: Zufriedene Mitarbeiter und eine langfristige Steigerung
der Effizienz.
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Fit für die Zukunft in der
Lagerlogistik mit L-mobile
Die L-mobile solutions GmbH & Co. KG wurde 2001 werksbetrieb bis hin zum weltweit agierenden Konvon Günter Löchner gegründet und feiert 2021 ihr zern. Mit browserbasierten und ERP-unabhängigen
20-jähriges Firmenjubiläum. Als inhabergeführtes

Datenerfassungssystemen und Softwarelösungen,

Unternehmen ist L-mobile führender Anbieter von

die sich optimal in die vorhandene IT-Landschaft ein-

mobilen B2B Softwarelösungen zur Optimierung von fügen, macht L-mobile Kunden fit für die Zukunft.
Geschäftsprozessen in den Bereichen Lager, Logistik,
Produktion, Vertrieb, Service und IT-Infrastruktur.
Gut zu wissen:
Von den innovativen Lösungen profitieren Kunden aus

Sie haben Lust auf mehr und möchten ein

unterschiedlichsten Branchen unabhängig von der

Staplerleitsystem live erleben? Wir laden

Unternehmensgröße – vom mittelständischen Hand-

Sie herzlich ein zu unseren Online-Events:
www.l-mobile.com/veranstaltungen

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in diesem Whitepaper auf gendergerechte Sprache, möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass mit der verwendeten Schreibweise alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen angesprochen sind.

L-mobile solutions GmbH & Co. KG
Im Horben 7
71560 Sulzbach / Murr
Telefon: +49 (0) 7193 93 12 - 0
Telefax: +49 (0) 7193 93 12 - 12
info@l-mobile.com
www.l-mobile.com

