
im Einsatz bei SÖHNER Kunststofftechnik

 ▪ Die Herausforderung
Die SÖHNER Kunststofftechnik GmbH bietet ein breit 

gefächertes Produktportfolio für die unterschied-

lichsten Industriezweige, von der Automobil- und 

Zulieferindustrie über die Elektronikbranche bis 

hin zum Handel. Die große Herausforderung 

für das kunststoffverarbeitende Unternehmen 

bestand darin, die vorherrschenden inhomo-

genen Produktionsabläufe aufgrund der flexiblen 

Fertigungsprozesse zu optimieren. Die dadurch 

erzielte Transparenzsteigerung soll künftig inkon-

sistenten Materialbewegungen entgegenwirken 

und die Logistiktätigkeiten vereinfachen.

Für das schnellere Auffinden der Ware innerhalb 

des Betriebs, hat sich die SÖHNER Kunststoff-

technik für den Einsatz einer digitalen Lager-

logistiklösung entschieden. Aufgrund der um-

fangreichen Kompetenz der Projektbeteiligten 

und der seit vielen Jahren am Markt etablierten 

mobilen Lagerlösung, war L-mobile als Anbieter 

die erste Wahl.

 ▪ Die Lösung
Dank der vollständigen Integration der mobilen Software-

lösung L-mobile warehouse ready for Infor COM in das ERP-

System Infor COM können sämtliche Materialbewegungen 

einfach und schnell nachverfolgt werden. 

Das mobile Verbuchen aller Lagerprozesse mit einem mobilen 

Gerät vor Ort, erzielt eine erhebliche Zeitersparnis und ent-

lastet die Mitarbeiter bei Ihrem Tagesgeschäft. Fehler werden 

durch die Echtzeitrückmeldung an das ERP-System konse-

quent vermieden und die doppelte Datenhaltung gehört nun 

der Vergangenheit an. 

Sowohl der Wareneingang, als auch sämtliche Umlagerungs-

prozesse profitieren von der medienbruchfreien Prozessge-

staltung. Ferner kann durch den Einsatz der mobilen Lösung 

ab sofort zu jeder Zeit eine Bestandsauskunft zu den einzel-

nen Waren und Materialien getroffen und eine größtmögliche 

Transparenz innerhalb der Lagerdisposition erzielt werden.

L-MOBILE WAREHOUSE REFERENZBERICHT
READY FOR INFOR COM

SÖHNER Kunststofftechnik setzt auf die Standardlösung in der Lagerlogistik.

Die Abbildung der Lagerprozesse fi ndet vollständig mobil und standardisiert in Echtzeit statt.



 ▪ Das Fazit
Der IT-Leiter der SÖHNER Kunststofftechnik GmbH, Herr Andreas 

Allgayer, ist mit dem Verlauf des Projektes und der Zusammen-

arbeit mit L-mobile sehr zufrieden. Mit der Standardanwendung der 

digitalisierten Logistiklösung können alle Lagerprozesse vollständig 

mobil abgebildet werden. Herrn Allgayer überzeugen vor allem die 

dadurch realisierte Transparenz in den Beständen sowie die einfache 

und intuitive Bedienung. 

„L-mobile warehouse ready for Infor COM zeichnet sich durch die einfache 

und intuitive Benutzerführung aus. Bereits heute arbeiten zwischen 15 und 

18 Mitarbeiter pro Schicht mit der mobilen Anwendung und führen mit den 

dazugehörigen mobilen Endgeräten täglich bis zu 600 Buchungen aus.“, 

berichtet der IT-Leiter.  

Wurden bis vor kurzem noch alle Bewegungen im Lager mit 

Laufzetteln vermerkt, können heute die Lageristen der SÖHNER 

Kunststofftechnik die einzelnen Prozessschritte direkt am Ort des 

Geschehens mobil verbuchen. Nicht nur kann dadurch der zeitliche 

Verzug der Rückmeldung in das vorherrschende ERP-System um-

gangen werden, die digitale Übertragung der Informationen sorgt 

darüber hinaus dafür, dass Fehler durch Falschübertragungen erst 

gar nicht entstehen.

Ab sofort wird bei SÖHNER nicht mehr gesucht, sondern nur noch 

gefunden!

Söhner Kunststofftechnik ist seit 

vier Jahrzehnten der Spezialist 

für Kunststofftiefziehen und zählt 

heute zu den europaweit führen-

den Anbietern von Mehrweg-

verpackungen für den internen 

und externen Transport. 

SÖHNER Kunststofftechnik GmbH

 ▪ Highlights
 ▪  Zeit- und prozessnahe Verbuchung in Infor COM

 ▪ Lagerprozesse werden beschleunigt und mobil erfasst

 ▪ Einsatz der Standardanwendung in der Lagerlogistik

 ▪ Optimierung der Prozessabläufe zwischen Lager und Produktion

 ▪ Fehlbuchungen werden konsequent vermieden

 ▪ Größte Transparenz in Lager und Warenbestand

 ▪ Die aktuellsten Informationen immer an der Hand
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L-MOBILE WAREHOUSE REFERENZBERICHT
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www.l-mobile.com/infor

„Bereits heute arbeiten zwischen 

15 und 18 Mitarbeiter pro Schicht 

mit der mobilen Anwendung und 

führen mit den dazugehörigen 

mobilen Endgeräten täglich bis 

zu 600 Buchungen aus.“

Andreas Allgayer, IT-Leiter der 

SÖHNER Kunststofftechnik GmbH

Eingeführte Module
 ▪ Wareneingang

 ▪ Bestandsauskunft

 ▪ Umlagerung

 ▪ Sammel-Umlagerung


	Referenzbericht_SÖHNER_web_1
	Referenzbericht_SÖHNER_web_2

