
ZIELE

Die allgemeinen Ziele der mobilen Datenerfassung umfassen neben der Zeit und Kostenreduktion:

• Wegfall der doppelten Datenerfassung in digitaler und Papierform
• Reduktion von Medienbrüchen
• Vermeidung von unnötigen Lauf- und Kommunikationswegen zwischen Logistik- und  

Verwaltungsmitarbeiter*innen.
• Eine hohe Datenqualität durch Wegfall von Übertragungsfehlern zwischen Papier und IT
• Verfügbarkeit aktueller Daten in Echtzeit
• Rückverfolgbarkeit

PROZESSE
 

1. INFORMATIONEN 
 
Die Anwendung „Info“ in der mobilen Datenerfassung gewährt Zugriff auf Bestandsinformationen 
entweder eines konkreten Artikels, eines Etiketts oder eines Lagerstellplatzes. Vor allem Laufwege zum 
Computer oder die Suche von Artikeln kann bereits mit dieser Auskunft Zeitersparnisse bringen. 
  

2. WARENEINGANG 
 
Mittels der App „Wareneingang“ der mobilen Datenerfassung, wird der Prozess schlank und übersicht-
lich gestaltet. Beim Wareneingang werden die Eingänge in Echtzeit gebucht und es wird automatisch 
ein Etikett erstellt, welches beispielsweise direkt an der Ware oder auch an der Palette angebracht 
werden kann.  
 
Nachträgliches Buchen der Wareneingänge und die Entstehung zwischenzeitlicher Diskrepanzen der 
Soll- und Ist- Bestände entfallen. Weiterhin ist eine Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Wa-
reneingänge für jeden Mitarbeiter sichergestellt. 
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3. FERTIGUNG 
 
Die Kommissionierung der Waren für Fertigungsaufträge erfolgt über die App „Fertigung“. Alle zu kom-
missionierenden Waren werden angezeigt und werden mit der Entnahme gleichzeitig im COBUS ERP/3 
gebucht. Unnötige Laufwege werden erstickt.  
Rückmeldungen über die mobile Datenerfassung schaffen Transparenz und geben auch in diesem Be-
reich eine Übersicht in den Teilprozessen.  
 

4. VERLADUNG 
 
Mit der Mobilen Datenerfassung und der App „Verladung“ wird der Ladeschein zwischengeschaltet.  Mit 
dem Ladeschein werden die Produkte bereitgestellt und mögliche kurzfristige Änderungen können 
über die mobile App durchgeführt werden. Der Lieferschein wird dann auf Basis des Ladescheins ge-
druckt.  
 

5. INVENTUR 
 
Im COBUS ERP/3 werden Zähllisten erstellt, die mit der App „Inventur“ abgearbeitet werden. Ist eine 
Zählung erfolgt, so befinden sich die gezählten Daten direkt im COBUS ERP/3 und eine nachträgliche 
händische Eingabe ist mehr notwendig. 
 
 
  

6. QUALITÄTEN 
 
Im COBUS ERP/3 werden Zähllisten erstellt, die mit der App „Inventur“ abgearbeitet werden. Ist eine 
Zählung erfolgt, so befinden sich die gezählten Daten direkt im COBUS ERP/3 und eine nachträgliche 
händische Eingabe ist mehr notwendig. 
  

7. WEITERE PROZESSE 
 
Neben der Abdeckung der vermeintlichen Hauptprozessen Wareneingang, Fertigung und Verladung 
bietet die mobile Welt noch einige Tools mehr, die Nebenprozesse deutlich schlanker gestalten können. 
 
Wie zum Beispiel die Bestellanforderung. Vergleichbar mit der Client Anwendung können Mitarbeiter 
direkt über das Gerät eine Bestellanforderung auslösen, ohne sich an einen Computer begeben zu 
müssen.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei der mobilen Datenerfassung um eine voll 
integrierte Lösung im Cobus ERP/3 handelt, die dazu verhilft eine erhöhte Effizienz und damit eine  

erhebliche Kosteneinsparung im Rahmen zahlreicher Prozesse zu erzielen. 
Neben wesentlich mehr Transparenz innerhalb beispielsweise des Fertigungsprozesses wird auch für 
jeden Mitarbeiter eine verbesserte Übersicht geschaffen. Laufwege erübrigen sich, Zeitaufwände zum 
Suchen minimieren sich und eine Kennzeichnung der Ware ist durchgängig sichergestellt. 


