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Durch den Einsatz von L-mobile warehouse ready for 
MS Dynamics konnte die Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe-Franken eG - ausgehend vom ERP-Sys-
tem - die Lagerprozesse individuell auf ihre Wünsche 
anpassen sowie elektronisch und ohne Medienbrüche 
in Echtzeit mobil abbilden. 

Mit L-mobile arbeiten die Schrozberger Milchbauern 
nun komplett papierfrei. Dadurch konnte eine fehler-
freie Abwicklung von Kommissionierungen und eine 
erhebliche Optimierung der Produktionsprozesse 
erzielt werden. 

Außerdem kann nun noch schneller auf Reklamatio-
nen reagiert werden: Ab sofort sehen die Lagermit-
arbeiter auf ihrem PDA jederzeit, um welche Charge 
es sich bei der Reklamation handelt und wo sich 
diese befindet. Die Funktion „Bestände sperren“ sorgt 
ebenfalls dafür, dass Reklamationsfälle einfacher und 
schneller abgewickelt werden, was wiederum positive 
Auswirkungen auf den Kundenservice hat. 

Die Lösung
Seit über einem Jahrhundert verarbeitet die 
Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken eG die 
Milch aus ihren Mitgliedsbetrieben und ist Vorreiter in 
der Herstellung von Bio-Produkten nach den Richtlini-
en des Demeter-Verbandes.

Die Schrozberger Milchbauern hatten den Wunsch, 
ihre seit 100 Jahren bestehende Arbeitsroutine des 
manuellen Erstellens von Papierbelegen durch eine 
mobile Lösung abzulösen, welche im Live-Betrieb me-
dienbruchfrei funktioniert und größtmögliche Fehlersi-
cherheit gewährleistet. 

Weiter sollte die mobile Lösung eine chargengenaue 
Kommissionierung garantieren und somit eine rei-
bungslose Auftragsabwicklung sicherstellen.

Die Genossenschaft hat sich für L-mobile aufgrund 
der umfangreichen Erfahrung in der mobilen Abbil-
dung von Geschäftsprozessen und der professionel-
len Beratungsleistung entschieden.

Die Herausforderung

im Einsatz bei den Schrozberger Milchbauern

L-mobile löst die seit 100 Jahren bestehende Arbeitsroutine bei der 
Molkereigenossenschaft durch die mobile warehouse-Lösung ab
Das gesamte Lager arbeitet nun ohne Zeitverzug mobil und medienbruchfrei.
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Die Molkereigenossenschaft hat sich für die L-mobile entschieden, 
da viele Module in der mobilen Lösung bereits im Standard integriert 
sind und nicht erst entwickelt werden müssen. Weiterhin profitierten 
die Schrozberger Milchbauern von der langjährigen umfangreichen 
Erfahrung in der mobilen Darstellung von Lagerprozessen - und zwar 
ERP übergreifend. Die Fähigkeit alle Buchungen online im Live-Betrieb 
vornehmen zu können, kombiniert mit der intensiven und ganzheitlichen 
Beratung zur Prozessoptimierung, führten dazu, dass die Genossen-
schaft nun über eine mobile Lösung verfügt, die exakt auf ihre Bedürf-
nisse angepasst ist.

„Die Lösung passt sich ideal an unsere Prozesse an und beinhaltet genau das, 
was wir für unsere tägliche Arbeit benötigen.“, lobt Herr Sven Gründemann, 
Verwaltungsleiter der Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken eG.
„Die Mitarbeiter kommen aufgrund der Bedienerfreundlichkeit mit der mobi-
len Lösung sehr gut zurecht und wurde nach über 100 Jahren der manuellen 
Papierbelegerstellung schnell akzeptiert.“
Neben dem zuverlässligen Live-Betrieb und der Bedienerfreundlichkeit, 
überzeugt die Software weiterhin aufgrund der direkten Schnittstelle 
zum ERP, so dass keine separate Datenbank benötigt wird. Herr Grün-
demann ist mit der Umsetzung des Projektes sehr zufrieden und plant 
bereits auch den Wareneingang mobil mit der L-mobile-Lösung abzubil-
den. Für weitere Vorschläge zur Lageroptimierung ist er ebenfalls offen 
und freut sich auf alle Anregungen von Seiten der L-mobile zur Optimie-
rung der Lagerlogistik.

Das Fazit

• Zeit- und prozessnahe Verbuchung in NAV
• Papierlose Abbildung der Lagerprozesse
•  Manuelle Nacherfassung der Papierbelege entfällt
• Fehlbuchungen werden konsequent vermieden
• Chargentransparenz
• Mobiles Sperren von Beständen
• Kürzere Reaktionszeiten bei Reklamationsanfragen
• Adhoc Warenausgänge durch die Erfassung am PDA
• Effizientere und einfachere Logistiktätigkeit
• 100 % Abbildung Ihrer individuellen Prozesse

Die Highlights

Milchprodukte von der Molkereige-
nossenschaft Hohenlohe-
Franken aus Schrozberg sind 
Premium-Nahrungsmittel aus dem 
Nordosten Baden-Württembergs. 
Die Genossenschaft garantiert 
Milchverarbeitung und Veredelung 
auf höchstem Niveau.

Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe-Franken eG 

Statement

Technische Details

„Die Lösung passt sich ideal an 
unsere Prozesse an und beinhaltet 
genau das, was wir für unsere tägli-
che Arbeit benötigen.“

Sven Gründemann | Verwaltungsleiter, 
Molkereigenossenschaft Hohenlohe-
Franken eG

ERP:  MS Dynamics NAV
Geräte:  M3
Funktechnik:  WLAN
Technologie: Online 
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https://www.youtube.com/channel/UC0xv2AU5UPvNKZhvS81mXQA?app=desktop
https://www.xing.com/pages/l-mobile
https://open.spotify.com/show/01xmx2XQ3ioRqiQAIIxKcL
https://podcasts.apple.com/de/podcast/industrie-4-0-der-expertentalk-f%C3%BCr-den-mittelstand/id1527265752
https://www.linkedin.com/company/l-mobile-solutions-gmbh-&-co.-kg/
https://www.facebook.com/lmobilegroup/
https://l-mobile.com/interaktiv/veranstaltungen/
https://l-mobile.com/geschaeftsfelder/digitalisierte-lagerlogistik/warehouse-ready-for-ms-dynamics/

