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Um die bestehenden Lager- und Kommissionierpro-
zesse zu optimieren hat sich die grau GmbH Spezi-
altiernahrung für L-mobile warehouse ready for Sage 
entschieden. 

Die mobile Datenerfassung ersetzt die bisher verwen-
deten, ausgedruckten Papierlisten. Der Workflow ist 
simpel: Nach der Auftragsbestätigung in Sage wan-
dert die Kommissionierliste (Pickliste) auf das Endge-
rät des Kommissionierers. Mit L-mobile warehouse 
ready for Sage werden die neun Lagermitarbeiter, die 
täglich die Lösung anwenden, durch das Lager we-
geoptimiert an den richtigen Lagerplatz zum richtigen 
Artikel navigiert. Durch Abscannen des Artikels und 
des Lagerplatzes wird sichergestellt, dass die richtige 
Ware vom richtigen Lagerplatz abgebucht wurde. 

Fehlpicks und falsch ausgelieferte Artikel gehören 
damit der Vergangenheit an. Bestände sind so immer 
korrekt und vor allem in Echtzeit gepflegt. Und das 
Beste daran: Weil die Bestellungen richtig ausgeliefert 
werden, steigt die Zufriedenheit der Kunden enorm!
Der Wareneingang, die Umlagerungen und auch die 
Bestandskorrekturen werden ebenfalls durch L-mobile 
auf einem mobilen Handscanner abgebildet.

Die Lösung
Die Firma grau GmbH Spezialtiernahrung ist der Spe-
zialist, wenn es um Futtermittel und Nahrungsergän-
zungen für Hunde und Katzen geht. Endkunden wie 
auch Großhändler beliefert das Unternehmen mit Voll-
nahrungen für die Tiere. Weil das Unternehmen noch 
Picklisten in Papierform im Lager nutzte, erschwerte 
das die Kommissionierung enorm. Picklisten geben 
nur den Hauptlagerplatz an. Liegt die Ware nicht dort, 
suchen die Lagermitarbeiter und picken am Ende den 
falschen Artikel. Dadurch kam es vermehrt zu Fehllie-
ferungen und zu Diskrepanzen im Lagerbestand. 

Weil auch Lagerbuchungen bereits vor der eigentli-
chen physischen Bewegung getätigt wurden, machte 
das ebenfalls eine aktuelle und korrekte Bestands-
übersicht unmöglich. Außerdem wurden die Chargen-
artikel systemseitig nicht als solche mitgeführt, was 
keine Übersicht und fehlende Rückverfolgbarkeit zur 
Folge hatte. 

Aus diesen Gründen war das Unternehmen auf der 
Suche nach einer mobilen Lagerlösung. Das Ziel: 
Mobile Verbuchungen vom Wareneingang, Picken und 
Inventur mit Fokus auf die Reduzierung von Lieferfeh-
lern durch das Picken falscher Artikel.

Die Herausforderung

im Einsatz bei grau GmbH Spezialtiernahrung 

Mit der mobilen Datenverwaltung Kommissionierlisten fehlerfrei per Scan 
abarbeiten
Papierlose Kommissionierung auf Kundenaufträge
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Keine Zettel und keine Fehlpicks, dafür vollkommene Bestandstranspa-
renz in Echtzeit und korrekte Auslieferungen – das waren die überge-
ordneten Ziele der grau GmbH Spezialtiernahrung. Mit der erfolgreichen 
Einführung von L-mobile warehouse ready for Sage wird die Lagerver-
waltung mit den mobilen Scannern von nun an schnell, effizient und vor 
allem fehlerfrei durchgeführt. 
„Die gute Basislösung mit der Schnittstelle zu Sage 100 war für uns ausschlag-
gebend dafür, L-mobile mit unserem Auftrag zu betrauen“, so Sven Niemarkt, 
IT-Systemadministrator der grau GmbH Spezialtiernahrung. „Es waren 
lediglich kleinere, prozessbasierte Anpassungen notwendig, wie beispielsweise 
die übersichtliche Aufteilung der Kundenaufträge nach Versandart, um schnell zu 
starten.“ Die Flexibilität der L-mobile warehouse ready for Sage Lösung 
ermöglichte es dem Unternehmen, sowohl den kompletten Lagerpro-
zess zu digitalisieren, sondern eben auch kleinere Anpassungen schnell 
durchzuführen. 
Zu den Kundenaufträgen nach Versandart kommen hier noch die Be-
rücksichtigung der bereits vorhandenen Wegeoptimierung sowie die 
Handelsstücklisten hinzu, die je nach Position beliebig gebucht wer-
den können. Herr Niemarkt ist mit der Umsetzung sehr zufrieden. Die 
durchschnittlich 700 Lagerbuchungen am Tag werden von den neun 
Lagermitarbeitern durch die Einführung der mobilen Datenerfassung nun 
schnell und effizient durchgeführt. Mobil, transparent und zeitsparend. 
Und genauso zeitsparend, wie die Lagerverwaltung nun läuft, war auch 
der Schulungsaufwand für die Mitarbeiter: Die Handhabung der mobilen 
Lagerverwaltung ist so einfach zu bedienen, wie das private Smartpho-
ne – intuitiv.

Das Fazit

• Handelsstücklisten (HSL): Bei der Erstellung eines Lieferscheins in 
Sage werden die Komponenten einer Handelsstückliste automatisch 
von ihren Hauptlagerplätzen entnommen. Somit müssen diese Ar-
tikel immer auf ihren jeweiligen Hauptlagerplätzen gelagert werden. 
L-mobile schlüsselt die Listen bis in die unterste Ebene auf und 
bietet hier die Möglichkeit diese HSL-Bestandteile von beliebigen 
Lagerplätzen zu kommissionieren. Somit können auch diese Artikel 
in Zukunft chaotisch gelagert werden und gleichzeitig wird sicher-
gestellt, dass die Bestände zu jeder Zeit korrekt im System gepflegt 
sind.

• Echtzeitverarbeitung von täglich 700 Buchungen in Sage
• Papierlose Kommissionierung von Kundenaufträgen
• Transparenz im Lager
• Priorisierung von Aufträgen
• Informationen medienbruchfrei und in Echtzeit

Die Highlights

Die grau GmbH Spezialtiernahrung 
wurde im Jahr 1987 von Familie 
Grau gegründet mit dem Ziel, eine 
gesunde und bewusste Ernährung 
für Hunde und Katzen in Deutsch-
land zu verbreiten. Seit nunmehr 
über 30 Jahren bietet die Firma mit 
Sitz in Isselburg Spezialnahrung an 
und entwickelt kontinuierlich neue 
Variationen und Innovationen unter-
schiedlicher Futtermöglichkeiten.

grau GmbH Spezialtiernahrung 

Statement

Technische Details

„Die schnelle Anwendung in der Ba-
sis durch die vorhandene Schnitt-
stelle zu Sage und die flexiblen 
Individualisierungsmöglichkeiten 
machen die L-mobile als Anbieter 
für die mobile Lagerverwaltung 
unschlagbar.“
Sven Niemarkt | IT-Systemadministra-
tor, grau GmbH Spezialtiernahrung

ERP:  Sage 100 8.1
Technologie:  Zebra TC20, TC21 und  
 MC3300
Software:  L-mobile warehouse  
 ready for Sage
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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://www.instagram.com/lmobile_group/?hl=de
https://l-mobile.com/interaktiv/veranstaltungen/
https://l-mobile.com/geschaeftsfelder/digitalisierte-lagerlogistik/warehouse-ready-for-sage-ol-100/

