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LEMKEN schafft Transparenz in der Logistik und sorgt für effizienten 

Materialfluss 
Als Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten für die Bodenbearbeitung, Aussaat und den 

Pflanzenschutz beschäftigt LEMKEN heute weltweit mehr als 1.200 Mitarbeiter. Das Unternehmen 

befindet sich bereits in der 6. und 7. Generation im Besitz der Familie Lemken. Am Stammsitz im 

niederrheinischen Alpen, ca. 50 km nordwestlich von Düsseldorf, produziert LEMKEN rund 15.000 

Geräte pro Jahr und erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 345 Mio. Euro. LEMKEN gehört zu den 

führenden Unternehmen der Branche in Europa. Mit einem Marktanteil in Deutschland bei 

Drehpflügen und Grubbern von über 40 % ist LEMKEN die Nr. 1 unter den Anbietern. 

 

Ausgangssituation 

In der Vergangenheit war die Unternehmenslogistik im Hause LEMKEN geprägt durch eine 

weitgehend manuelle Arbeitsweise, was dazu führte, dass Lagerbuchungen und 

Fertigungsrückmeldungen oftmals nur mit größerer zeitlicher Verzögerung in oxaion gebucht 

wurden. Verfügbares Material wurde so erst spät in oxaion sichtbar. Die Ein- und Auslagerungen 

erfolgten ohne Lagerplatz-Organisation, so dass das Auffinden von Material sowohl für die Fertigung 

als auch für den Versand teilweise zeitaufwendig war. Vor dem Hintergrund stetig wachsender 

Auftragsvolumen entschied sich LEMKEN, die vorhandenen Logistikprozesse neu zu strukturieren und 

auf ein weitgehend automatisiertes Logistiksystem zu setzen. 

 

Anforderungen und Umsetzung 

Mit [mobis] ILM für oxaion gehören manuelle Material- und 

Fertigungsbuchungen der Vergangenheit an. Mit Hilfe von mobilen Barcode-

Scannern und Staplerterminals erhalten die Mitarbeiter klare und einfach 

strukturierte Anweisungen auf den mobilen Erfassungsgeräten und 

werden intuitiv durch alle Prozesse geführt. Fehleingaben und 

Nachbearbeitungen sind damit nahezu ausgeschlossen.  

 

Auch die Rückmeldungen aus der Fertigung können per Touchscreen   

über ein einfaches User-Interface erfolgen. Die Navigation durch 

verschachtelte Menüs und Baumstrukturen ist nicht erforderlich. Die 

erfassten Daten werden automatisch in Echtzeit  in oxaion verbucht. 

Durch die einfache Bedienbarkeit ist sichergestellt, dass wirklich alle 

Buchungen im System erfasst werden. Damit ist jederzeit eine 

lückenlose Dokumentation aller Warenbewegungen gewährleistet. 
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Mit diesen Werkzeugen konnten die zentralen Anforderungen an die Unternehmenslogistik bei 

LEMKEN umgesetzt werden: 

Wareneingang 

Durch den Einsatz einer optimierten Ziellagerfindung wurde der hohe Aufwand bei der Einlagerung 

als auch beim späteren Wiederauffinden von Artikeln reduziert. Außerdem wurde die 

Qualitätssicherung in den Wareneingangsprozess integriert. Bei Wareneingängen im Rahmen von 

verlängerter Werkbank und Auswärtsvergabe werden automatisch entsprechende Fertigungsrück-

meldungen generiert. 

Fertigung und innerbetrieblicher Transport 

Die lückenlose Dokumentation aller innerbetrieblichen Warenbewegungen und die damit 

verbundene permanente Aktualität aller Daten waren eine zentrale Anforderung beim 

innerbetrieblichen Transport. Außerdem wurde die neu gebaute KTL- (kathodische Tauchlackierung) 

Anlage in den Fertigungsprozess integriert. Ad-hoc Materialanforderungen und der damit 

verbundene Anstoß innerbetrieblicher Transporte können nun auf einfache Weise erzeugt werden. 

Dabei werden Transporte zu Sammeltransporten zusammengefasst, sofern dies nach der 

implementierten Optimierungslogik sinnvoll ist. Dabei erfolgt eine nach Weg und Gewicht optimierte 

Steuerung der Materialentnahme. Alle Ladungsträger werden mit Informationen zu Material und Ziel 

versehen, so dass sogar ohne Scannen der Barcodes Inhalt und Ziel von Ladungsträgern ersichtlich 

ist. Mit Hilfe eines neu eingerichteten Prozesses werden die Produktionslinien halbautomatisch mit 

Nachschub versorgt. 

Versand 

Um die im Außenlager auf großer Fläche verteilten Fertigprodukte für den Versand vorzubereiten, 

wurde früher viel Zeit benötigt. Hier wurde eine Lagerplatzorganisation eingeführt, die es ermöglicht, 

die einzelnen Teile wesentlich schneller zu finden und damit den Versandprozess erheblich zu 

beschleunigen. 

Übergreifend 

Die einfache, automatische und lückenlose Bearbeitung aller Vorgänge innerhalb der Inhouse-

Logistik mit [mobis] ILM sind die wesentliche Voraussetzung dafür, dass Bestände verringert und 

immer mehr Aufträge mit gleichbleibender Mitarbeiterzahl bearbeitet werden können. Die 

Bestandsinformationen in oxaion entsprechen so immer dem tatsächlichen Zustand im Lager. Damit 

ist eine exakte und verlässliche Planung möglich. Über den Leitstand von [mobis] ILM ist jederzeit 

eine Übersicht möglich, die auch eine detaillierte Steuerung der Mitarbeiter ermöglicht. 

Seit der Einführung von [mobis] ILM ist die Zahl der Transportaufträge bei LEMKEN kontinuierlich 

gestiegen und lag 2015 bei rund 900.000 Warenbewegungen. 
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Lösung 

Die Vorteile von [mobis] ILM für oxaion auf einen Blick: 

 Papierlose Bearbeitung aller Vorgänge - keine handschriftlichen Entnahme- und 
Rücklieferscheine und Lagerbelege mehr 

 Aktualität der Lagerbestände und damit Aktualität der Unternehmenszahlen - 
Übereinstimmung von Buch- und physischem Bestand durch direkte Verbuchung. Automatische 
Disposition auf Basis gesicherter Bestandsdaten. 

 Verhinderung von Fehleingaben - höhere Datenqualität und -sicherheit im ERP-System oxaion 

 Integrierte Prozesse - computergestützte Steuerung der Logistikprozesse 

 Beschleunigung der Abläufe - durch Reduzierung manueller Tätigkeiten und Nacharbeiten 

 Lagerbestandsreduzierung und Erhöhung der Lieferfähigkeit - garantierte Materialverfügbarkeit 
durch Systemberechnungen 


