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Durch den Wechsel von der bisherigen integrierten 
Lösung zu der mobilen Softwarelösung L-mobile 
warehouse ready for Infor COM, konnte PASS seine 
Lagerprozesse optimieren. Die mobile Lösung sorgt 
dafür, dass die Lageristen mit einem PDA mehrere 
Paletten gleichzeitig auf dem Blocklager erfassen 
können. Dies hat eine erhebliche Zeitersparnis zur 
Folge und die Daten stehen in Echtzeit in Infor COM 
zur Verfügung.

Darüber hinaus kann schnell und unkompliziert auf 
neue Kundenanforderungen, wie beispielsweise Än-
derungen in den Versandvorschriften, reagiert werden. 
Ebenso kann die Produktion nun direkt mit dem Lager 
kommunizieren und die Bedarfsanforderung über die 
mobile Lagerlösung antriggern. Mithilfe der mobilen 
Scanner können die Lageristen nicht nur die Verände-
rungen an ihrem eigenen Standort, sondern auch an 
allen weiteren Niederlassungen verfolgen und bei Be-
darf auf deren Bestände zugreifen. Die Einführung von 
L-mobile warehouse ready for Infor COM hat zudem  
dafür gesorgt, dass Pass selbst eine Just-in-Time 
Lieferung gewährleisten kann, was dem Unternehmen 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bietet.

Die Lösung
Die PASS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Fami-
lienunternehmen und besitzt als Automobilzulieferer 
neben seinen vier Niederlassungen in Deutschland, 
weitere Produktionsstätten in Polen, der Slowakei, 
Mexiko und China. 

Als Spezialist für die Entwicklung sowie Fertigung von 
Gummi-, Kunststoff- und Systembauteilen hat das 
Unternehmen den Anspruch, so schnell wie möglich 
auf die sich ständig ändernden Kundenanforderungen 
reagieren zu können. Die Herausforderung bestand 
bei Pass ebenfalls darin, den Wareneingang, die Kom-
missionierung sowie die Versorgung der Produktion 
mit den benötigten Teilen und den Warenausgang zu 
beschleunigen.

Aufgrund der erfolgreichen und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit von Infor COM und L-mobile, hat 
sich Pass für unsere mobile Lagerlösung entschieden 
und ist mit dieser Entscheidung sehr zufrieden.

Die Herausforderung

im Einsatz bei PASS

Die Lageristen reagieren dank der L-mobile warehouse-Lösung nun noch 
schneller auf individuelle Kundenanforderungen.
Selbst die Just-in-Time Lieferung wird nun durch die mobile Lagerlösung unterstützt.
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PASS ist mit der Projektumsetzung und der Zusammenarbeit mit L-
mobile sehr zufrieden. Die mobile Lösung besticht durch ihre Stabilität, 
Zuverlässigkeit sowie ihre schnelle Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. 
Die einfache und intuitive Benutzerführung sorgte für eine reibungslose 
Einführung von L-mobile warehouse ready for Infor COM und die mobile 
Softwarelösung genießt bei seinen Nutzern größte Akzeptanz.

Die Scannerfunktion ermöglicht neben einer schnellen und individuellen 
Abwicklung von Kundenaufträgen auch eine Lieferung Just-in-Time. 
Ein weiterer Vorteil der Lösung ist das einmalige Scannen mehrerer 
Paletten auf dem Blocklager. Dies spart nicht nur Zeit, sondern mindert 
auch das Fehlerrisiko erheblich.

„L-mobile warehouse überzeugt durch seine reibungslosen Abläufe. Die schnelle 
Hilfe und Unterstützung bei Anpassungen sind ein zusätzliches Plus.“, berichtet 
Martin Hesse, der Logistikleiter der PASS GmbH & Co. KG. „Wir sind mit 
L-mobile sehr zufrieden. Mit der mobilen Lösung sind wir in der Lage eine kunden-
orientierte Projektabwicklung mit kurzen Reaktionszeiten zu realisieren.“ 
Neben dem Lager  werden auch die Produktionsprozesse des Unter-
nehmens mit Hilfe von L-mobile production optimiert.

Das Fazit

• Zeit- und prozessnahe Verbuchung in Infor COM
• Lagerprozesse werden beschleunigt und mobil erfasst
• Möglichkeit einer kundenindividuellen Auftragsabwicklung
• Optimierung der Prozessabläufe zwischen Lager und Produktion
• Fehlbuchungen werden konsequent vermieden
• Größte Transparenz in Lager und Warenbestand
• Die aktuellsten Informationen immer an der Hand
• 100 % Abbildung individueller Prozesse

Die Highlights

Die PASS GmbH & Co. KG ist 
ein Automobilzulieferer und 
Spezialist für die Entwicklung sowie 
Fertigung von Gummi-, Kunst-
stoff- und Systembauteilen. Das 
Unternehmen besitzt vier Niederlas-
sungen in Deutschland, sowie vier 
weitere Produktionsstätten weltweit.

PASS GmbH & Co. KG

Statement

Technische Details

„Wir sind mit L-mobile sehr 
zufrieden. Mit der mobilen 
Lösung sind wir in der Lage eine 
kundenorientierte Projektabwicklung mit 
kurzen Reaktionszeiten zu realisie-
ren.“
Martin Hesse, 
Logistikleiter der PASS GmbH & Co. 

ERP Infor COM 
Geräte Symbol
Funktechnik  WLAN
Technologie Miniforms
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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/referenz/pass-gmbh-und-co-kg/

