
im Einsatz bei Luhmann

 ▪ Die Herausforderung
Die Heinrich und Henry Luhmann GmbH ist ein modernes 

Handels- und Dienstleistungs-Zentrum mit über 

10.000 Produkten auf einer Fläche von 55.000 qm, 

das so gut wie alles bietet, was das Bauen & Wohnen 

mit Holz betrifft. 

Die Herausforderung bei Luhmann war die 

Bestandsgenauigkeit. Täglich verlassen zahlreiche 

Artikel das Warenlager. Um Liefertermine einhalten 

zu können, müssen die Lageristen jederzeit Infor-

mationen zu den Beständen abrufen können – und 

das so schnell und präzise wie möglich. 

Früher arbeiteten die Lageristen mit Papierbelegen, 

die von Hand zu Hand weiter gereicht wurden. 

Dadurch entstanden viele Fehler, da wichtige Infor-

mationen nicht immer zur Hand waren oder verloren 

gingen. 

 ▪ Die Lösung
Durch den Einsatz von L-mobile WMS kann die Luhmann 

GmbH - ausgehend von ihrem Warenwirtschafts-

system - ihre Logistikprozesse automatisieren. Sowohl 

der Wareneingang, als auch der Warenausgang kann 

nun elektronisch und ohne Medienbrüche mobil abge-

bildet werden. Eine manuelle Nacherfassung entfällt.

Durch die mobile Lösung haben Lagermitarbeiter der 

Firma Luhmann alle notwendigen, aktuellen Daten immer 

zur Hand. Alle Bestandsänderungen werden sofort im 

ERP-System vermerkt und können in Echtzeit über die 

mobilen Geräte abgerufen werden. 

Dies führt zu einer fehlerfreien Abwicklung von Waren-

eingang und -ausgang, Auftragsabwicklung, Bestands-

kontrolle und der permanenten Inventur. 

Darüber hinaus konnte durch die permanente Inven-

tur der Betrieb um zwei weitere Tage pro Jahr länger 

geöffnet bleiben. Die verzugslose Rückmeldung an das 

ERP-System AC Logic bildet dabei die Grundlage für 

eine schnelle, sichere und richtige Logistik. 

Die Luhmann GmbH optimiert die gesamte Logistik an 
ihrem Standort in Celle mit der L-mobile warehouse Lösung.

Dank der mobilen Lösung arbeiten 35 Lageristen nun papierlos, kostensparend und effi zient.
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 ▪ Das Fazit
Dank der mobilen Anwendung L-mobile WMS, ist es der Heinrich 

und Henry Luhmann GmbH möglich eine permanente Inventur 

während des normalen Tagesgeschäfts 

vorzunehmen. 

„Mit L-mobile können wir aufgrund der permanenten Inventur unseren 

Betrieb zwei Tage länger offen halten und schnell und effektiv papierlos 

arbeiten.“ betonte Herr Peter Kaltwasser, der EDV-Leiter von 

Luhmann.

Vor allem überzeugte ihn die Tatsache, dass durch die L-mobile 

Lösung eine präzise Bestandsgenauigkeit im Lager erzielt werden 

konnte – und dies ganz ohne Papierbelege.

Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit auf unsere 

mobilen Lösungen gesetzt und plant auch in Zukunft in anderen 

Unternehmensbereichen wieder mit L-mobile zusammenzuarbeiten. 

Das Holz-Zentrum Luhmann 

in Celle bietet mit über 10.000 

Produkten auf einer Fläche von 

55.000 qm alles zum Thema 

„Bauen und Wohnen mit Holz“. 

H.u.H. Luhmann GmbH

 ▪ Highlights
 ▪  Permanente Inventur ganz nebenbei im Tagesgeschäft

 ▪ Papierlose Abbildung der Lagerprozesse

 ▪  Manuelle Nacherfassung der Papierbelege entfällt

 ▪ Fehlbuchungen werden konsequent vermieden

 ▪ Größte Transparenz in Lager und Warenbestand

 ▪ Absolute Bestandsgenauigkeit aufgrund des papierlosen Arbeitens

 ▪ Hinzufügen neuer Artikel auf bestehende Aufträge bei Abholkundschaft

 ▪ Alle Bestände und Bewegungen immer an der Hand

 ▪ Zeit- und prozessnahe Verbuchung im Warenwirtschaftssystem

 ▪ Lagerbewegungen werden direkt in AC Logic gebucht

 ▪ 100 % Abbildung Ihrer individuellen Prozesse

Technische Details

Statement

ERP AC Logic 

Geräte SYMBOL 9010, M3

Funktechnik  WLAN

Technologie Webbasiert

www.l-mobile.com/wms

„Mit L-mobile können wir auf-

grund der permanenten Inventur 

unseren Betrieb zwei Tage länger 

offen halten und schnell und 

effektiv papierlos arbeiten.“

Peter Kaltwasser,

EDV-Leiter von Luhmann
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