
L-MOBILE WAREHOUSE REFERENZBERICHT
READY FOR PROALPHA

10 Lageristen der Woelm GmbH werden an der Haupt-
niederlassung mit ready for proALPHA unterstützt.

Sie optimieren Ihre Logistik mit der L-mobile warehouse-Lösung.

 ▪ Die Herausforderung
Die Woelm GmbH bietet ein umfassendes Sortiment 

an hochwertigen Baubeschlägen aller Art sowie 

innovative Techniken und Systeme aus den 

Bereichen Fördertechnik und Energiezuführung. Als 

zukunftsweisendes Unternehmen und enga-

gierter Problemlöser, ist die Woelm GmbH stets 

bestrebt, auch innerhalb der eigenen Reihen 

aufkommende Schwierigkeiten sofort zu besei-

tigen.So wurde nach einer zeitnahen Prozess-

abwicklung gesucht, um verspätete Buchungen 

zu vermeiden und somit Fehlermeldungen 

auszuschließen. Daraus ergäbe sich nicht 

nur ein Zeitgewinn, sondern auch die Qualität 

der Informationen könnte erheblich gesteigert 

werden. Das Unternehmen hatte es mit Inkon-

sistenzen bei den Buchungen und fehlender 

Rückmeldungen (Verifizierung) durch die bereits 

eingesetzte BDE-Software zu tun, die mit der 

mobilen Lösung von L-mobile beseitigt wurden.

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

Woelm GmbH jetzt - ausgehend vom ERP System - einen 

zeitnahen Logistikprozess elektronisch und ohne Medienbrüche 

mobil abbilden. 

Durch den Einsatz von PDAs auf denen die mobile Lösung 

„warehouse ready for proALPHA“ präsentiert wird, haben 

sich die Lagerabläufe für die Mitarbeiter der Firma deut-

lich vereinfacht. Beispielsweise die in proALPHA erstellten 

Ausfasslisten können mit allen Informationen versehen auf 

den mobilen Geräten bearbeitet werden. Danach können 

die Lageristen diese Aufträge wegeoptimiert abarbeiten. Auf 

diese Weise haben Mitarbeiter der Firma Woelm GmbH alle 

notwendigen aktuellen Daten immer in Echtzeit zur Hand. 

Eine manuelle Verbuchung der Ausfasslisten ist nicht mehr 

notwendig, da diese direkt nach der Kommissionierung ge-

bucht werden. All dies führt zu einer fehlerfreien Abwicklung 

der Ausfassung, Einlagerung, Verbuchung und Kommissio-

nierung und somit zu einer effektiven Logistik. 
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 ▪ Das Projekt
Geprägt von der Erfahrung, dass nur bei einer hohen Akzeptanzrate 

unter den Anwendern das Projekt erfolgreich sein kann, wurden von 

Beginn an die Mitarbeiter durch die Bereichsleitung in das Projekt mit 

einbezogen. Gemeinsam mit L-mobile wurden die Funktionen und de-

ren Ausprägung in einem Workshop festgelegt und - nach Absprache 

mit proALPHA direkt - die Projektumsetzung innerhalb eines Monats 

realisiert. Diese kurze Realisierungszeit war mithilfe des Standards und 

den erfahrenen Projektbeteiligten möglich. 

Außerdem lieferte die L-mobile eine komplette WLAN-Ausleuchtung, 

die geeignete Verwaltungssoftware und vorkonfigurierte Geräte gleich 

mit.

Der Projektverlauf war laut der Woelm GmbH hervorragend. Dabei 

überzeugte besonders die Realisierungsgeschwindigkeit und Zusam-

menarbeit mit L-mobile. Der Schulungsaufwand für die Mitarbeiter der 

Woelm GmbH war durch die intuitive Benutzerführung sehr gering.

Nach der Umsetzung eines detailliert ausgearbeiteten Konzeptes für 

die gesamte Logistikorganisation werden nun in der Hauptniederlas-

sung in Heiligenhaus 10 Lageristen durch die mobile Logistiklösung 

von L-mobile unterstützt. 

Die Woelm GmbH bietet ein 

umfassendes Sortiment an 

hochwertigen Baubeschlägen 

aller Art und ein breites Angebot 

an Schiebebeschlägen sowie in-

novative Techniken und Systeme 

aus den Bereichen Fördertechnik 

und Energiezuführung.

Woelm GmbH

 ▪ Highlights
 ▪  Zeit- und prozessnahe Verbuchung in proALPHA

 ▪ Lagerbewegungen werden direkt in proALPHA 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

 ▪ Sicherheit bei Wareneingang und Kommissionierung

 ▪ 100 % Abbildung individueller Prozesse

 ▪ Hohe Fachkompetenz

Technische Details

ERP proALPHA 

Geräte M3 T

Funkttechnik  W-LAN

Technologie L-mobile Miniforms
 Client

L-MOBILE WAREHOUSE REFERENZBERICHT
READY FOR PROALPHA

www.l-mobile.com/proalpha
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