
im Einsatz bei R+M de Wit

 ▪ Die Herausforderung
R+M ist Marktführer in Deutschland und bietet 

Hochdruckreiniger- und Industriesauger- Er-

satzteile, Zubehör und Komponenten passend 

für alle gängigen Marken an.

Durch das stetige Wachstum der Firma und 

dem dadurch entstandenen Bedürfnis nach 

einem automatisierten Lager, entschied sich 

R+M dazu, ihr Lager durch eine EDV-gestützte 

Software zu organisieren.

In der Vergangenheit arbeitete R+M mit manu-

eller Nacherfassung und einer eingeschränkten 

Lagerverwaltungsfunktion des ERP-Systems. 

Beides war sehr leicht fehleranfällig und funkti-

onal unzureichend. Dies führte zu Fehlbuchun-

gen und unauffindbarer Ware.

Um weiterhin die Prozesssicherheit gewähr-

leisten zu können, setzt die Firma nun eine 

mobile Lagerverwaltungssoftware ein.

 ▪ Die Lösung
Durch den Einsatz von L-mobile WMS - ein warehouse 

management system - kann R+M alle Logistikprozesse 

elektronisch und ohne Medienbrüche mobil abbilden. 

Mit L-mobile WMS können alle relevanten Informationen 

auf den mobilen Geräten eingesehen werden. Auf die-

se Weise haben die Lagermitarbeiter alle notwendigen 

aktuellen Daten immer parat zur Hand. All dies führt zu 

einer fehlerfreien Abwicklung der Einlagerung, Auslage-

rung, Kommissionierung und Inventur und somit zu einer 

effektiven Logistik. 

Durch den Einsatz von mobilen Geräten, mit speziell dafür 

ausgelegten Masken, haben sich die Lagerabläufe für die 

Mitarbeiter deutlich vereinfacht. Die verzugslose Rück-

meldung an das ERP bildet dabei die Grundlage für eine 

schnelle, sichere und richtige Disposition und Auftragspla-

nung.

L-MOBILE WMS REFERENZBERICHT

25 Lageristen bei R+M de Wit GmbH werden am Stammsitz 
in Velbert durch das L-mobile WMS in ihrem Lager unterstützt.

Sie optimieren ihre Disposition und Auftragsplanung mit der L-mobile WMS-Lösung.



 ▪ Das Projekt
R+M ist mit dem Projektverlauf sehr zufrieden und erwähnte beson-

ders die Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit des Ansprechpartners 

und somit die Flexibilität und Schnelligkeit von L-mobile.

Die Handhabung der mobilen Geräte nahm keine große Einwei-

sung in Anspruch. Jedoch bedarf es bei dem ein oder anderen 

Mitarbeiter einer Umgewöhnungszeit, da der Sprung von manuellen 

Papierlisten zu dem Abscannen mit mobilen Geräten ein doch sehr 

großer technologischer Fortschritt war.

Nach der Umsetzung eines detailliert ausgearbeiteten Konzep-

tes für die Logistikorganisation werden nun 25 Lageristen durch 

die mobile Lagerverwaltung von L-mobile unterstützt. Durch die 

schnelle und problemlose Umsetzung strebt die R+M gerne weitere 

Projekte mit der L-mobile an.

In mehr als 30 Jahren hat sich 

R+M als führender, international 

tätiger Großhändler für Ersatztei-

le, Zubehör und Komponenten 

der Reinigungstechnik Made in 

Germany etabliert.

R+M de Wit GmbH

 ▪ Highlights
 ▪ Lagerbewegungen werden direkt im WMS mobil gebucht

 ▪  Manuelle Nacherfassung der Papierbelege entfällt

 ▪ Fehlbuchungen werden konsequent vermieden

 ▪ Größte Transparenz in Lager und Warenbestand

 ▪ Die aktuellsten Informationen immer an der Hand

 ▪ Kurze Laufwege und flexible Auftragskoordination

 ▪ Lagerbewegungen werden zugriffsoptimiert zugeteilt

 ▪ effizientere und einfachere Logistiktätigkeit

 ▪ Umstellung auf eine professionelle Lagerverwaltung

 ▪ Bemerkung
„Von Seiten der L-mobile ist an dem Projektverlauf und dessen 

Ergebnis nichts zu verbessern.

Die L-mobile bietet kurze und fl exible Wege und wir fühlten uns 

vernünftig aufgehoben.“

Herr André de Wit,

Geschäftsleitung

Technische Details

ERP Sage New Classic

Geräte M3 T

Funkttechnik  W-LAN

Technologie browseroptimierte    
                           Lösung (Online)

www.l-mobile.com/wms
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