
im Einsatz bei Emsland-Service

 ▪ Die Herausforderung
Die Emsland-Service-GmbH ist Spezialist in den 

Bereichen Mechanik, mechanische Fertigung, 

Elektronik und Rohrleitungsbau und fungiert zudem 

als Personaldienstleister. Das Unternehmen hat 

kürzlich die Lagerführung seines Hauptkundens 

übernommen und hat für sich als Industriedienst-

leister den Anspruch erhoben, diese Tätigkeit mit 

größtmöglicher Präzision auszuführen. 

Um die verschiedenen Buchungsprozesse des 

proALPHA-Systems innerhalb der Lagerhaltung 

für die Lageristen zu vereinfachen, hat sich 

die Emsland-Service-GmbH für die Einführung 

der mobilen Datenerfassungslösung L-mobile 

warehouse ready for proALPHA entschieden. 

Aufgrund der bestehenden Partnerschaft inklusive 

Standardschnittstelle zu proALPHA war L-mobile 

die erste Wahl für die Projektumsetzung.

 ▪ Die Lösung
Die mobile Lagersoftware L-mobile warehouse ermöglicht die 

Reduzierung der Komplexität der Buchungsprozesse auf ein 

Minimum. Ab sofort werden alle Logistikprozesse bei der 

Emsland-Service-GmbH elektronisch und medienbruchfrei 

auf mobilen Geräten abgebildet. Die einfache Bedienung 

und die Möglichkeit der direkten Verbuchung am Lagerplatz, 

sorgen für eine große Zeitersparnis sowie eine 100%ige 

Fehlervermeidung. Dank der Standardschnittstelle zu proALPHA 

stehen die erfassten Daten ohne manuelle Nacherfassung in 

Echtzeit im ERP-System zur Verfügung. Ferner müssen die 

Lageristen bei der Verbuchung nicht mehr unter einer Vielzahl 

an unterschiedlichen Buchungstypen wählen, da die mobile 

Lösung die Buchungen automatisch den entsprechenden 

Masken im proALPHA-System zuordnet. Sowohl der Warenein- 

und ausgang, als auch die Kommissionierung erfolgen nun 

mit L-mobile warehouse ready for proALPHA. Ferner kann durch 

die konsequente Erfassung aller Lagerbewegungen mit der 

mobilen Lagerlösung eine permanente Inventur unterstützt 

werden.
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Die vielfältigen und komplexen Buchungen werden nun mobil und zentral verwaltet.

Sämtliche Buchungsarten werden automatisch den jeweiligen proALPHA-Masken zugeordnet.



 ▪ Das Fazit
Das Unternehmen hat sich für L-mobile als Anbieter entschieden, da 

sowohl die Lösung selbst, als auch das Konzept für die Projektum-

setzung den Zielsetzungen entsprach. Unsere strategische Partner-

schaft und die bestehende Standardschnittstelle zu proALPHA 

waren ebenfalls maßgeblich für den Entschluss, L-mobile mit der 

Projekt-umsetzung zu beauftragen.

Herr Hosemann, proALPHA-Verantwortlicher bei der Emsland-Service-

GmbH, ist mit der Umsetzung sehr zufrieden: „Unsere speziellen 

Anforderungen - auch außerhalb der Standardanwendung, wurden mit 

der Softwarelösung L-mobile warehouse so umgesetzt, wie wir uns das 

gewünscht haben.“ Weiter erwähnte er lobend den reibungslosen 

Projektablauf: „Zu jedem Zeitpunkt stand uns ein kompetenter Ansprech-

partner freundlich und hilfsbereit zur Seite. Die direkte Zusammenarbeit 

mit den Programmierern war hervorragend und sorgte für eine schnelle 

Umsetzung aller unserer Wünsche.“ 

Alle Lageristen arbeiten nun ausschließlich mit der mobilen Lager-

lösung. Aufgrund der einfachen Bedienung und den übersichtlichen 

Buchungsmasken, war der Schulungsaufwand sehr gering. Die 

Lageristen werden dank der mobilen Lagerhaltungssoftware von 

ihren administrativen Tätigkeiten entlastet. Ab sofort müssen die 

Mitarbeiter im Lager ihre Buchungen nicht mehr händisch im ERP-

System den jeweiligen Buchungsmasken im proALPHA zuordnen. 

Die papierfreie elektronische Verbuchung stellt die Informationen 

in Echtzeit direkt an der entsprechenden Stelle im proALPHA 

zur Verfügung. Somit können auch neue Mitarbeiter ohne lange 

Einarbeitung und ohne proALPHA-Kenntnisse sofort mit L-mobile 

warehouse arbeiten. Aufgrund der Erweiterungsmöglichkeiten der 

Lagersoftware wird das Unternehmen bei Bedarf auch wieder auf 

die mobile Lösung von L-mobile zurückgreifen.

Die Emsland-Service-GmbH ist ein 

Industriedienstleister mit langjähriger 

Erfahrung u.a. in den Bereichen Me-

chanik, Elektrik und Rohrleitungsbau.

Emsland-Service-GmbH 

 ▪ Highlights
 ▪  Zeit- und prozessnahe Verbuchung in proALPHA

 ▪ Manuelle Nacherfassung der Papierbelege entfällt

 ▪ Vereinfachung der Buchungsprozesse

 ▪ Reduzierung der Komplexität innerhalb der Lagerhaltung

 ▪ Fehlbuchungen werden konsequent vermieden

 ▪ 100 %ige Abbildung individueller Prozesse

Technische Details

Statement

ERP proALPHA

Geräte PA700 von Unitech

Technologie warehouse 2016 (online)
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www.l-mobile.com/proalpha

„Zu jedem Zeitpunkt stand uns ein kom-

petenter Ansprechpartner freundlich und 

hilfsbereit zur Seite. Die direkte Zusam-

menarbeit mit den Programmierern war 

hervorragend und sorgte für eine schnelle 

Umsetzung aller unserer Wünsche.“

Malte Hosemann, 

proALPHA Verantwortlicher bei der 

Emsland-Service-GmbH 

Eingeführte Module

 ▪ Wareneingang

 ▪ Bestandsinformation

 ▪ Umbuchung / Umlagerung

 ▪ Bestandskorrektur

 ▪ Entnahme Sammel-Materialschein

 ▪ Entnahme Service

 ▪ Ungeplant Entnahme

 ▪ Storno Produktion

 ▪ Inventur
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