
AUSGANGSSITUATION

Scanner gehören im Lager sowie in der Logistik 
zur Standardausrüstung. Angefangen von den 
eingehenden Lieferungen bis 
zur allgemeinen Warenerfassung 
greifen hierzulande abertausende 
Menschen tagtäglich auf Scan-
systeme zurück. Die mobile Da-
tenerfassung kann dabei je nach 
Scannertyp, Einsatzszenario und 
Warenumfang kostbare Zeit in 
Anspruch nehmen. Eine Kombi-
nation aus App und Fingerring-
Scanner geben Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern einen großen Teil 
dieser Zeit zurück.
Als Nachteil der üblichen Hand-
scannergeräte ist zu sehen, dass 
zum Scannen die aktuellen Arbeitsschritte unter-
brochen werden müssen. Das nimmt auf den 
einzelnen Vorgang gesehen nicht viel Zeit in An-
spruch. Auf das Gesamtvolumen der Vorgänge 
gerechnet, ergibt sich jedoch ein nennenswerter 
Effekt. Mit unserem BOOST-System können mo-
derne Scanninglösungen verwendet werden und 
im Optimalfall bleiben die Hände frei.

ANALYSE DURCH LINGEMANN

In jedem Betrieb gibt es Lagerbereiche, die nicht 
im ERP-System bestandsgeführt sind. Die dort 
gelagerten Produktions- oder Verbrauchsmateria-
lien müssen allerdings genauso vorrätig sein und 
beschafft werden, wie jene mit einer angelegten 
Materialnummer. Oftmals sind vorhandene tech-
nische Lösungen zur Bestandsverwaltung auf den 
Ablauf im Warenwirtschaftssystem ausgerichtet 
und können nicht als „Stand-Alone-System“ be-

trieben werden. Für solche Einsatzgebiete haben 
wir eine spezielle App entwickelt, die in Kombina-

tion mit einem Fingerring-Scan-
ner eine simple und günstige Lö-
sung bietet. Unsere Apps laufen 
auf allen gängigen Smartphones 
und bieten verschiedene Funk-
tionen der Materialverwaltung, 
wie Entnahme, Nachfüllung oder 
Inventur.
Mit der Kombination aus Finger-
ring-Scanner und Smartphone 
mit Armhalterung sind die Hände 
frei. Nachdem die Kolleginnen 
und Kollegen zum Einlagern der 
Waren ohnehin die Lagerräume 
aufsuchen, kann die Erfassung 

der Bedarfe in einem Ablauf erfolgen und Sie spa-
ren wertvolle Zeit.

UMSETZUNG

Unsere App unterscheidet sich dabei entschei-
dend vom gewöhnlichen Scanning-Ablauf. Die 
Bestell-parameter können schon im QR-Code 
hinterlegt werden. Damit sind die Bestellpositio-
nen mit einem Klick erfasst. Die generierten In-
formationen werden vom Server abgerufen und 
auf dem Smartphone angezeigt. Damit können 
Sie auf einen Blick die Richtigkeit Ihrer Eingabe 
sicherstellen. Zusätzlich kann der Vorgang auch 
ohne Aktion am Smartphone abgeschlossen wer-
den.
Für uns ist es wichtig, dass in diesem Vorgang für 
unsere Kunden keine Medienbrüche entstehen, 
daher bieten wir fl exible Weiterverarbeitungs-
möglichkeiten. Diese reichen von einer einfachen 

EIN NENNENSWERTER 
ERFOLGT IST DER, DASS 

DIE BESCHÄFTIGTEN 
KAPAZITÄT GEWINNEN, IN 
DEM ARBEITSSCHRITTE 

VEREINFACHT UND 
BESCHLEUNIGT WERDEN. 
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BANF-E-Mail an die Einkaufsabteilung bis hin zu 
Schnittstellen an SRM- oder ERP-Systeme. Die 
Verwaltungssoftware ist ein Mehrlieferantensys-
tem und der Datenbestand kann problemlos mit 
den Hauptsystemen synchronisiert werden. Für 
jeden Lieferanten kann somit ein eigener Ablauf 
hinterlegt werden. Die Wälzlager werden über den 
Einkauf beschafft, der Klebstoff direkt beim Liefe-
ranten per EDIFACT bestellt und die Bestellungen 
des Handschuh-Lieferanten werden im ERP-Sys-
tem angelegt. Mit unserer fl exiblen Schnittstelle 
erzeugen wir genau das benötigte Format, um 
vorhandene Strukturen zu nutzen und sparen so-
mit hohe Implementierungskosten.

BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG

Neben der technischen Lösung bietet Lingemann 
eine Reihe von Dienstleistungen. In der Spitze 
kann der Ablauf so aussehen, dass Sie sich über-
haupt nicht mehr um die Beschaffung und den 
Transport an die Verwendungsstelle kümmern 
müssen. Die benötigten Materialien stehen zur 
Verwendung bereit und Sie können sich voll und 
ganz auf Ihre Produktion konzentrieren.

Uns ist es wichtig, dass unsere Lösung exakt auf 
Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Da-
für halten wir verschiedene technischen Systeme, 
Lager-, Beschaffungs- und Logistikstrukturen für 
Sie bereit.

MESSBARER ERFOLG

Ein nennenswerter Erfolgt ist der, dass die Be-
schäftigten Kapazität gewinnen, in dem Arbeits-
schritte vereinfacht und beschleunigt werden. 
Dadurch können wir die aufwendige Erfassungs-
arbeit angenehmer gestalten und die korrekte Da-
tenerfassung sicherstellen.

KONTAKT

Sie interessieren sich dafür, welche Unterstützung wir Ihnen für Ihr 
Business anbieten können? Kontaktieren Sie uns für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch, wir beraten Sie gerne!

service@lingemann.com
www.lingemann.com

Lingemann GmbH, Immendorfer Straße 2, 50321 Brühl
Tel. 02232/500 350

Ihre Beschaffungsprozesse intelligent 
optimieren - das ist unser Ziel!

Besuchen Sie uns auf www.boostrack.de für mehr 
Informationen zu unseren Boostrack Produkten.

Sie möchten sich vor Ort ein Bild machen? 
Kein Problem! Buchen Sie einen Beratungstermin 
in unserem neuen Showroom und lassen Sie sich 
von unserer Welt der digitalen Beschaffungslö-
sungen begeistern.

showroom@lingemann.com


