
im Einsatz bei Dinzl

 ▪ Die Herausforderung
Als metallverarbeitendes Industrieunternehmen 

bearbeitet die Dinzl Ordnungstechnik GmbH jährlich 

mehrere Tonnen Stahl. Um die Vielzahl an Produk-

ten und ähnlichen Materialien bestandsgenau und 

übersichtlich verwalten zu können, hat sich das 

Unternehmen für eine mobile Lagerlogistiklösung 

entschieden, welche alle Materialbewegungen vom 

Wareneingang bis zum Versand und der Inventur 

komplett beleglos und transparent abbildet.

Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass eine 

zuverlässige Echtzeitübertragung der erfassten 

Bewegungen in das ERP-System Infor COM sicher-

gestellt ist und die Mitarbeiter im Lager durch die 

beleglose Kommissionierung in ihrer administrativen 

Tätigkeit entlastet und Pickfehler komplett ausge-

schlossen werden können.

 ▪ Die Lösung
L-mobile warehouse ready for Infor COM ist es gelungen, 

die Kommissionierung bei der Dinzl Ordnungstechnik 

GmbH völlig papierfrei zu gestalten. Seit der Einführung 

der mobilen Lagerlösung in 2009 kann das Unter-

nehmen eine Null-Fehler-Quote sowie eine 30 %ige 

Zeitersparnis vorweisen.

Neben der vollständig beleglosen Kommissionierung 

können mit einem speziell für Dinzl programmierten 

Vertriebsmonitor alle Kundenaufträge übersichtlich 

sortiert und optimal koordiniert werden. Ferner werden 

die Lagermitarbeiter in ihrer Arbeit spürbar entlastet. 

Nicht nur entfallen die Laufwege zum Logistikbüro, 

um dort jede einzelne Umbuchung am stationären PC 

durchzuführen, auch die Erstellung der Materiallisten 

wird aufgrund der vollständigen Digitalisierung der 

Logistikkette überflüssig und sorgt für effiziente und 

fehlerfreie Arbeitsabläufe im Lager.

L-MOBILE WAREHOUSE REFERENZBERICHT
READY FOR INFOR COM

Dank der mobilen Logistiklösung konnte Dinzl eine 30 %ige Zeitersparnis 
erzielen und kommissioniert seit nun mehr als 7 Jahren komplett fehlerfrei.

Mehrere zehntausend Buchungen werden pro Tag beleglos mit L-mobile durchgeführt.



 ▪ Das Fazit
Seit der Einführung von L-mobile warehouse ready for Infor COM 

konnte Dinzl eine Null-Fehler-Quote erzielen und auf eine Zeiter-

sparnis von 30 % verweisen. 

Die Lagermitarbeiter werden durch die beleglose Kommissionierung 

in ihrer Arbeit spürbar entlastet und können auf lange Wegezeiten 

zum Logistikbüro, um dort die Buchungsprozesse durchzuführen, 

verzichten. Die einfache und benutzerfreundliche Oberfläche macht 

es den Benutzern einfach, sich mit der mobilen Lösung zurecht-

zufinden. Dank der Funktion zur Benutzerverwaltung erhalten die 

Mitarbeiter entsprechend ihrer „Rolle“ nur jene Informationen auf 

ihren mobilen Geräten, die für ihre Arbeit relevant sind und können 

ihre Aufträge selbständig ausführen. 

„Früher hatten wir mit einer hohen Reklamationsquote zu kämpfen 

und mussten für jede Buchung ins Logistikbüro laufen. Dank L-mobile 

warehouse können wir nun komplett fehlerfrei und mobil kommissionieren. 

Die Handhabung gestaltet sich einfach und benutzerfreundlich und unsere 

Mitarbeiter werden spürbar entlastet.“, lobt Herr Artur Melmann, der 

Leiter Logistik von Dinzl. 

Erfassungsfehler bei der Kommissionierung werden vor Abschluss 

der Buchung systemseitig erkannt und fordern den Mitarbeiter zur 

Korrektur der Buchung auf. Aus diesem Grund treten bei Dinzl trotz 

der mehreren zehntausend Buchungen pro Tag keine Kommissio-

nierfehler auf. Die verzugslose Rückmeldung an das ERP-System 

Infor COM garantiert abschließend eine maximale Transparenz der 

Warenbewegungen in Echtzeit.

Das traditionsreiche Familienunter-

nehmen Dinzl ist deutschlandweit

führender Hersteller für Stahlblech-

verpackungen und vielfältige 

Aufbewahrungssysteme.

Dinzl Ordnungstechnik GmbH

 ▪ Highlights
 ▪ Null-Fehler-Quote seit Einführung der mobilen Lösung

 ▪ Systematische Plausibilitätstests vermeiden Erfassungsfehler

 ▪ Zeitersparnis von 30 % durch optimierte Lagerabläufe

 ▪ Vertriebsmonitor ermöglicht eine übersichtliche und sortierte 

 Koordination aller Kundenaufträge 

 ▪ Transparenz über alle Warenbewegungen

 ▪ Einfache Bedienung der mobilen Anwendung

 ▪ 100 % belegloses Arbeiten in der Kommission

Technische Details

Statement

ERP Infor COM 6.3 

Geräte M3

Funktechnik  WLAN

Technologie Web-Applikation

L-MOBILE WAREHOUSE REFERENZBERICHT
READY FOR INFOR COM

www.l-mobile.com/infor

„Früher hatten wir mit einer 

hohen Reklamationsquote zu 

kämpfen und mussten für jede 

Buchung ins Logistikbüro laufen. 

Dank L-mobile warehouse 

können wir nun komplett fehler-

frei und mobil kommissionieren. 

Die Handhabung gestaltet sich 

einfach und benutzerfreundlich 

und unsere Mitarbeiter werden 

spürbar entlastet.“

Artur Melmann,

Leiter Logistik bei Dinzl

Eingeführte Module
 ▪ Einlagerung

 ▪ Umlagerung

 ▪ Inventur

 ▪ Bestands-Info

 ▪ Bestandskorrektur

 ▪ Entnahme Vertrieb
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