
MobiVisor in der Logistik

MobiVisor im Einsatz für die Optimierung von
Lieferprozessen und der internen Kommunikation in
Logistikunternehmen  



Wie MobiVisor einer Spedition hilft, ihre Geräte im

Überblick zu behalten 

Herausforderung 

Die Arbeitenden der Firma Tirx be- und entladen LKWs und sortieren die

Produkte ein. Dabei müssen die Produkte verzeichnet werden. Dies betrifft die

Waren, die das Lager verlassen und Waren, die im Lager ankommen. Unter

den Waren, die im Lager ankommen, befinden sich auch Retouren, die ebenso

gekennzeichnet werden müssen. 

Die Firma stattet die Lagerfacharbeiter*innen dafür mit Scannern aus, welche

die Strichcodes der Waren schnell erfassen können. 

Zwei der Hauptprobleme des Unternehmens waren zum Einen, dass immer

wieder Geräte verloren gingen und nicht wieder aufgefunden werden konnten

und zum Anderen, dass die App für die Scanner verteilt werden musste.

Beides hat in der Vergangenheit zu großem Arbeitsaufwand und Kosten

geführt, da Geräte neu angeschafft werden mussten und die App bisher

händisch installiert wurde. Zudem konnte nie nachvollzogen werden, wer

überhaupt berechtigt ist mit den Scannern zu arbeiten. So kam es dazu, dass

auch Aushilfen oder Auszubildende ohne entsprechende Schulung mit den

Scannern gearbeitet haben, was ebenfalls regelmäßig dazu geführt hat, dass

Geräte  kaputt gingen oder neu eingerichtet werden mussten. 



Lösung mit MobiVisor  

Die Implementierung von MobiVisor löste die Probleme der Firma Tirx auf

Anhieb. Durch die Ortungsfunktion von MobiVisor können Geräte, die z.B. im

Lager verloren gehen einfach wiedergefunden werden. Diese Ortungsfunktion

wird nur in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien des

Unternehmens angewendet. Sie stellt für die Firma Tirx eine große

Erleichterung und Notwendigkeit dar, weswegen sie angewendet wird. 

Die Zahl der neu anzuschaffenden Geräte konnte dadurch verringert werden. 

Die Logistikfirma profitiert jedoch noch von den weiteren MobiVisor

Funktionen: 

Mithilfe eines MDMs kann nämlich die App, welche die Mitarbeitenden für ihre

Arbeit im Lager nutzen sollen, einfach und schnell auf alle Geräte verteilt

werden. Durch automatische Updates werden diese Apps zudem jederzeit

aktuell gehalten und sichern somit den reibungslosen Ablauf im Lager und in

der Zentrale. Auf Wunsch des Unternehmens wurden die Geräte so

eingerichtet, dass nur die unternehmenseigene App zur Warenerfassung

darauf benutzt wird. Dieser Single-App Modus garantiert, dass die Bedienung

der Geräte einfach und fehlerfrei vonstatten geht. 

Auch konnte MobiVisor eine händische Liste derjenigen, die mit dem Scanner

arbeiten, ersetzen - denn jeder Lagermitarbeiter und jede Lagermitarbeiterin

wird nun in MobiVisor verzeichnet und es ist ersichtlich wer welchem Scanner

zugeordnet ist, damit die Geräte von Schicht zu Schicht an die richtigen

Personen weitergegeben werden. Dies ist wichtig, damit eine

Nachvollziehbarkeit bei Verlust oder im Schadensfall gegeben ist.



Wie MobiVisor einem Lieferunternehmen hilft, mit

seinen Mitarbeitenden zu kommunizieren 

Herausforderung 

Teutoburger ist ein führendes Unternehmen in der Speditionsbranche und 

 auf die Lieferung von Wohnungsausstattungen für verschiedene Online-

Händler*innen spezialisiert. Die Paketzustellung hat insbesondere mit

Ausbruch der Pandemie stark an Bedeutung gewonnen, da in der häuslichen

Quarantäne und aufgrund von Ladenschließungen immer mehr auf Online

Shopping ausgewichen wurde. Dies war und ist immer noch mit enormen

logistischem Aufwand verbunden. Der starke Anstieg der auszuliefernden

Pakete war gleichzeitig mit einer erhöhten Personalbeschäftigung verbunden.

Die Firma Teutoburger hat nicht die Zeit, Mitarbeitende erst einmal mehrere

Monate einzuarbeiten bevor sie produktiv arbeiten können. Stattdessen ist

das Ziel, dass jeder neue Mitarbeiter und jede neue Mitarbeiterin nach einer

Schulung direkt selbstständig im Lager und der Lieferung arbeitet.

Der erhöhte Personalbedarf bedeutet jedoch auch, dass mehr Geräte

angeschafft werden mussten. Dies erhöhte den Verwaltungsaufwand enorm

und war somit von den Systemadministrator*innen nicht mehr händisch zu

stemmen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Firma Teutoburger ist, dass es eine

Kommunikationsmöglichkeit geben muss, mit der Mitarbeiter*innen schnell

und sicher über Änderungen im Auslieferungsplan oder ähnliches, z.B.

Sturmwarnungen etc., informiert werden können. Andererseits sollen sie auch

selbst auch schnell mit der Zentrale kommunizieren können. 

Dafür hatte die Firma bislang die App Telegram genutzt - aber es fehlte eine

Plattform, über die die Chatgruppen und die Chats verwaltet werden können. 



Lösung mit MobiVisor  

Die Firma Teutoburger hatte sich bereits einmal für ein MDM entschieden -

dieses dann jedoch wieder gekündigt, da der Funktionsumfang und die

Plattform einfach zu komplex für die wenigen, aber spezifischen

Anforderungen des Unternehmens sind. Zudem wird das MDM von der

Zentrale mit verwaltet - eine eigene IT Abteilung gibt es nicht. MobiVisor hat

hier den Vorzug, dass das Programm einfach zu bedienen und zu verwalten

ist. Für die Herausforderungen der Firma Teutoburger genau das Richtige! 

Diese nutzt MobiVisor um die Unternehmens-Apps auf den mobilen Geräten

der Mitarbeiter*innen zu verteilen. Diese Geräte dürfen auch privat genutzt

werden. Dafür bietet das MDM die Datentrennung von Privat-und Arbeitsprofil

an. Die Unternehmens-Apps sind nur im Arbeitsprofil verfügbar, sodass keine

Daten aus diesen ins private Profil gelangen können. 

Die Mitarbeiter*innen im Lager bekommen zudem Geräte ausgehändigt, die

nur im Single-App-Modus betrieben werden. Auch dies wird durch MobiVisor

MDM konfiguriert und stellt sicher, dass keine Fehler in der Bedienung

passieren. Ein weiteres Problem, das mit MobiVisor MDM gelöst wurde, ist die

Übersicht über die Mitarbeitenden und deren Geräte: Jeder Nutzer und jede

Nutzerin wird im MDM registriert und einem Gerät zugeordnet. Diese können

in Gruppen zusammengefasst werden. Somit weiß die Zentrale jederzeit, wer

welches Gerät bekommen hat. Es kann also nicht passieren, dass ein

Mitarbeitender nach dem Ausscheiden der Firma das Gerät aus Versehen

einbehält und somit der Firma einen Verlust beschert. Ein besonderes Feature,

was wichtig für ein Unternehmen mit vielen Mitarbeiter*innen im Außendienst

ist, ist der MobiVisor Messenger. Mit diesem können Mitarbeitende in

Chatgruppen eingeteilt werden oder einzeln angeschrieben werden, um z.B.

Daten zur Bestellung durchzugeben oder Routenänderungen zu

kommunizieren. Dabei sichert MobiVisor Messenger die Chats gegen Spionage

von Außen ab - was wichtig ist, wenn mit Kundendaten gearbeitet wird. Durch

die eigene MDM Domain kann die Teutoburger Zentrale vom PC aus nun alle

Mitarbeitenden erreichen und diese können sich ebenso bei Fragen per Chat

an die Zentrale wenden. 

MobiVisor hat also auch die Kommunikationsstruktur der Firma verbessert! 
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Sie möchten mehr erfahren?  

Haben Sie Fragen zur Funktionsweise von MobiVisor, unseren Erweiterungen

oder sind Sie sich unsicher ob MobiVisor MDM zu Ihrem Unternehmen und

dessen Herausforderungen passt? 

Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite! Kontaktieren Sie uns einfach

telefonisch oder per E-Mail. 

Gern vereinbaren wir mit Ihnen auch einen persönlichen Vorstellungstermin

und stellen Ihnen unverbindlich eine Testumgebung von MobiVisor zur

Verfügung. 


