
im Einsatz bei AVISTA OIL

 ▪ Die Herausforderung
Die AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland 

GmbH (ARTDE) sieht sich als Technologieführer 

in der Produktion von hochwertigen Basisölen 

und Schmierstoffen. 

Da die Firma nach Gebindegrößen unter-

schiedliche Mengen auf Paletten oder Kartons 

versendet, müssen die Bestände chargen-

bezogen nachvollziehbar sein.

In der Vergangenheit arbeitete die ARTDE mit 

einer selbst-programmierten Lagerlösung, welche 

jedoch wegen einem Update des Betriebssys-

tems dringend abgelöst werden musste.

Die erneute eigene Programmierung einer

solchen Lösung war dem Unternehmen zu zeit- 

und kostenintensiv und warum das Rad neu 

erfinden? Aus diesem Grund suchten sie nach 

einer umfassenden mobilen Lagerverwaltung mit 

bestehender Schnittstelle zu MS Dynamics NAV.

 ▪ Die Lösung
Durch den Einsatz von L-mobile warehouse kann die ARTDE 

jetzt - ausgehend vom ERP System - einen durchgängigen 

Logistikprozess elektronisch und ohne Medienbrüche mobil 

abbilden. Auf diese Weise haben Lagermitarbeiter der ARTDE 

alle notwendigen aktuellen Daten immer zur Hand. Als Erstes 

wurden die Umlagerungen der Firma mit L-mobile warehouse 

ready for MS Dynamics optimiert. Für die Zukunft werden noch 

weitere Bereiche integriert, wie Inventur, WE, Kommissionie-

rung, Verladung und weitere. 

So können beispielsweise die in MS Dynamics NAV erstellten 

Kommissionieraufträge zukünftig mit allen Informationen 

versehen auf den mobilen Geräten eingesehen werden. Das 

führt zu einer fehlerfreien Abwicklung der Kommissionierung 

und somit zu einer effektiven Logistik. Durch den Einsatz von 

PDAs auf denen die mobile Lösung dargestellt wird, haben 

sich die Lagerabläufe für die Mitarbeiter der ARTDE deutlich 

vereinfacht. 

Die verzugslose Rückmeldung an das ERP-System bildet die 

Grundlage für eine schnelle, sichere und richtige Logistik. 

L-MOBILE WAREHOUSE REFERENZBERICHT
READY FOR MS DYNAMICS

Die Lageristen werden optimal bei Ihrer Logistik unterstützt.

Sie optimieren Ihre Logistik mit der L-mobile warehouse-Lösung.
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 ▪ Das Fazit
ARTDE ist mit der Projektumsetzung und der Zusammenarbeit 

mit L-mobile sehr zufrieden. Das Unternehmen hatte das Gefühl, 

genau verstanden zu werden und lobte besonders die Kenntnisse 

über Lagerprozesse und des NAV-Systems von Herrn Attila Gajdos 

(L-mobile).

Nach der Umsetzung eines detailliert ausgearbeiteten Konzeptes 

für die Logistikorganisation werden in Dollbergen die Lageristen 

durch die mobile Logistiklösung von L-mobile unterstützt. Durch die 

intuitive Benutzerführung hatten die Mitarbeiter keinerlei Probleme

bei der Einführung der mobilen Lösung und somit war nur ein 

Schulungsaufwand von ein paar Minuten notwendig.

Aufgrund der schnellen und problemlosen Umsetzung ist ARTDE 

bei aufkommenden Anforderungen gerne für weitere Projekte mit 

der L-mobile bereit.

„L-mobile hat mich mit dem professionellem Auftreten, der Qualifikation 

der Mitarbeiter, dem strukturierten Arbeiten und der einheitlichen Kom-

munikation voll und ganz überzeugt.“, berichtet Herr Burgdorf, der 

IT-Leiter der ARTDE.

„Dementsprechend würde ich L-mobile jeder Firma empfehlen, welche 

ein System einsetzen möchten, dass mit gutem Praxisverständnis und viel 

Know-how entstanden ist. Durch die für uns passende Lösung, mit weni-

gen Anpassungen, der leichten Konfiguration und der bereits vorhandenen 

Schnittstelle hatten Wettbewerber keine Chance gegen L-mobile.“.

Die ARTDE ist ein Pionier im 

Upcycling von Gebrauchtöl. 

Mit Raffi nerie- und Sammel-

logistikstandorten in Europa und 

den USA ist das Unternehmen 

durchgehend seit 60 Jahren 

hervorragend aufgestellt.

AVISTA OIL Refi ning & Trading 
Deutschland GmbH 

 ▪ Highlights
 ▪  Zeit- und prozessnahe Verbuchung in NAV

 ▪ Umlagerungen werden online erfasst

 ▪  Manuelle Nacherfassung der Papierbelege entfällt

 ▪ Fehlbuchungen werden konsequent vermieden

 ▪ Größte Transparenz in Lager und Warenbestand

 ▪ Die aktuellsten Informationen immer an der Hand

 ▪ Kurze Laufwege und flexible Auftragskoordination

 ▪ Lagerbewegungen werden zugriffsoptimiert zugeteilt

 ▪ 100 % Abbildung individueller Prozesse

Technische Details

Statement

ERP MS Dynamics NAV 
 (2009) 

Geräte Datalogic Falcon X3

Funktechnik  W-LAN

Technologie HTML5 (Online)
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„L-mobile hat mich mit dem 

professionellem Auftreten, der 

Qualifi kation der Mitarbeiter, dem 

strukturierten Arbeiten und der 

einheitlichen Kommunikation voll 

und ganz überzeugt.“

Lutz Burgdorf,

IT-Leiter der AVISTA OIL Refi ning 

& Trading Deutschland GmbH

www.l-mobile.com/ms-dynamics
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