
Case Study:  LEONARDO

Mobile Datenerfassung im Vertrieb

Scanner ersetzt 
Bestellblock
 

Das Unternehmen glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. 
KG, bestens bekannt durch die Marke LEONARDO, 
ist seit jeher ein Vorreiter in Sachen mobiler Date-
nerfassung im Bestellwesen: Mit einer innovativen 
Softwarelösung auf handlichen CASIO Scannerter-
minals können LEONARDO-Außendienstmitarbei-
ter auf Messen und Verkaufsausstellungen und na-
türlich im Shop vor Ort beim Kunden Bestellungen 
aufnehmen und dabei Artikel über ihre Identcodes 
erfassen. Die Auftragsdaten werden anschließend 
via Mobilfunk an die Vertriebs- zentrale in Bad Dri-
burg weitergeleitet. Mit der innovativen MDE-Lö-
sung werden u.a. eine weitere Reduzierung der 
bereits niedrigen Fehlerquote bei der Auftragser-
fassung und noch kürzere Lieferzeiten erreicht.

Die LEONARDO-Vertriebsmitarbeiter nutzten schon 
seit Jahrzehnten Systeme zur mobilen Datenerfassung 
im Bestellwesen. Rund 80 Prozent aller Bestellungen 
erreichen das Warenwirtschaftssystem des Unterneh-
mens auf elektronischem Wege. Neben dem bewährten 
EDI-Datenaustausch mit dem Handel und Online-Bestel-
lungen über das Internet liegt der Anteil an Auftragsda-
tenübertragungen der Vertriebsmitarbeiter via MDE-Ge-
rät und Mobilfunknetz bei mehr als 30 Prozent. Heute 
benutzt der Vertriebsaußendienst des Unternehmens 
bei der Bestelldatenerfassung die intuitiv zu bedienen-
de, mehrsprachige Softwarelösung MobiDiK auf handli-
chen CASIO Terminals mit integriertem Barcodescanner, 
um Aufträge schnellstmöglich ins zentrale Warenwirt-
schaftssystem zu übernehmen. Die elektronische Daten-
übertragung bewirkt einen Geschwindigkeitsvorteil von 
etwa einem Arbeitstag und machte die mehrfache Ein-
gabe der Bestelldaten über Papierbelege sowie jegliche 
Nachbearbeitung überflüssig.  
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  Software:   MobiDik 
Partner: Richard Müller GmbH 
  44141 Dortmund  -  www.richard-mueller.de

Eindrucksvolle Präsentationsumgebung 
Im LEONARDO glass cube, dem äußerst beeindruckenden Multifunktionsgebäude können Kunden die neuesten Produkte der Marke in passendem Ambiente be-
trachten. Gleichzeitig können sie auf innovative Weise - mit Hilfe moderner Scanner-Terminals -  ihre Aufträge erteilen.



www.casio-b2b.com

Bestelldatenerfassung in der Praxis
Die mobile Bestelldatenerfassung wird hauptsächlich 
in zwei Vertriebsbereichen genutzt: Zum einen bei re-
gelmäßigen Besuchen der Außendienstmitarbeiter in 
Filialbetrieben, Shops und Verkaufsstellen, zum anderen 
während spezieller Produktpräsentationen und Messen 
in ganz Europa. Der typische Bestellvorgang läuft wie 
folgt ab: Der Vertriebsmitarbeiter beginnt die Auftrags-
erfassung an seinem CASIO Handheld mit der Eingabe 
der Kundennummer, oder alternativ mit der Neuanlage 
eines Kunden. Anschließend betrachtet er mit dem Kun-
den das Sortiment anhand der ausgestellten Produkte 
oder bei Neuvorstellungen anhand spezieller Katalog-
karten mit farbigen Bildern und Barcodes der Artikel-
nummern. Wird ein Artikel bestellt, scannt der Vertriebs-
mitarbeiter den EAN-Barcode direkt am Produkt oder von 
der Katalogkarte ab. Auf dem Farbdisplay seines Hand-
helds werden nun die aktuellen Artikelstammdaten, 
wie beispielsweise Bezeichnung, EK-, VK- und evtl. Son-
derpreis, Lagerbestand und die Lieferzeit angezeigt. Zur 
Bestätigung wird die gewünschte Stückzahl eingegeben, 
worauf die MobiDiK-Software dann den summierten 
Gesamtwert des bisher erfassten Auftrags anzeigt. 
Die in der Praxis bewährten Prozesse verhindern Fehl-
bestellungen weitgehend. Mögliche Mengenfehler 
werden durch eine Plausibilitätsprüfung erkannt und 
können sofort korrigiert werden. Natürlich werden auch 
die direkte Artikeleingabe und diverse Suchfunktionen 
unterstützt. Das Farbdisplay mit farbigen Menü-Balken 
und gleichfarbige Funktionstasten am CASIO Handheld 

unterstützen die leichte Bedienung der Software und 
helfen dabei, Eingabefehler zu vermeiden.  
Ist der Auftrag vollständig erfasst, kann er abgespei-
chert werden, um anschließend einen weiteren Kunden 
am Messestand zu bedienen. Alternativ kann er auch di-
rekt – wie es auch beim Shop-Besuch üblich ist – via Mo-
bilfunknetz an das zentrale Warenwirtschaftssystem 
in Bad Driburg übertragen werden. Dort beginnt sofort 
nach Bestelleingang die Bearbeitung des Auftrags, in-
dem die Kommissionieraufträge an die Staplerfahrer im 
Lager übertragen werden und gleichzeitig die Versand-
papiere bereitgestellt werden. Den für seine Kunden 
spürbaren Effekt dieser schnellen Prozesse beschreibt 
Außendienstleiter Ralph Unterbäumer so: „Durch die 
verzögerungsfreie Bearbeitung des Auftrags und den 
schnellen Versand kann es vorkommen, dass die auf ei-
ner Messe bestellte Ware früher beim Kunden eintrifft, 
als dieser selbst von der Messe heimkehrt. Das hinter-
lässt Eindruck.“ 

Ergonomische Lösung
Mit dem neuen CASIO Handheld DT-X7 und der aktuel-
len Version der MobiDiK Software wurde eine Prozess-
qualität erreicht, die kaum noch Verbesserungspoten-
tial bietet. Viele Features des DT-X7, wie beispielsweise 
das kontrastreiche Farbdisplay, die farbigen Funktions-
tasten und die verschiedenen Kommunikationsmög-
lichkeiten des Handscanners, werden von der Soft-

Neue Produkte per Katalogkarte erfassen 
Wird ein noch nicht verfügbarer Artikel bestellt, wird der EAN-Barcode von ei-
ner Katalogkarte gescannt. Auf dem Farbdisplay des Handhelds werden nun 
die aktuellen Artikelstammdaten, wie Bezeichnung, EK-, VK- und evtl. Sonder-
preis, Lagerbestand und die Lieferzeit angezeigt.

Erfassung der Bestelldaten direkt im Kundengespräch
Vertriebsmitarbeiter benötigen keine Bestellblöcke mehr, um Warenbestel-
lungen zu erfassen. Ein Scan des EAN-Codes am Produkt reicht, um die rele-
vanten Artikeldaten auf das Display des Handhelds zu rufen. Mit der Eingabe 
der gewünschten Menge schließt die MobiDiK-Software den Vorgang ab.
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Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder 
Markenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Design und die 
Spezifikationen können ohne Ankündigung variiert werden. Die 
Farbdarstellung der Abbildungen kann von den tatsächlichen Farben 
abweichen. Bildschirminhalte sind simulierte Darstellungen. Alle 
Angaben entsprechen dem aktuellen Stand Dezember 2013 und können 
ohne weitere Ankündigung variieren.

ware bestens unterstützt und genutzt. „Doch auch die 
äußeren Eigenschaften des Handhelds begeistern un-
sere Vertriebsmitarbeiter“, freut sich IT-Leiter Jürgen 
Heuer. „Die ergonomische und gleichzeitig elegante 
Form und auch die feine Oberflächenstruktur des Ge-
rätes passen gut zu unseren Produkten und zum Ein-
satz im Vertrieb. Ein typisches Lager-Handheld fände 
weder bei unseren Mitarbeitern, noch bei unseren 
Kunden die gewünschte Akzeptanz.“ 
Trotz der edlen Anmutung ist das CASIO Handheld ein 
ausgesprochen robustes Scannerterminal für den in-
dustriellen Einsatz. Die geschwungene Linie des Ge-
räteprofils resultiert aus der ergonomisch günstigen 
Anordnung des Barcodescanners, der leicht nach unten 
abgewinkelt die Treffsicherheit des Lasers fördert und 
gleichzeitig den kontrollierenden Blick auf das Display 
erlaubt. Die Bedienelemente des Handhelds lassen sich 
von Rechts- wie von Linkshändern gleichermaßen gut 
betätigen und unterstützen durch ihre großzügige An-
ordnung die gute Handhabung des Gerätes. 
„Auf Basis dieser exzellenten Hardware konnten wir 
unsere Software optimal auf die Anforderungen der 
Firma glaskoch anpassen“, fasst Jürgen Sodenkamp, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Richard Müller 
GmbH die Vorteile der neuen Lösung zusammen. Er 
merkt an, dass von Vertriebsmitarbeitern alternativ zur 
CASIO-Hardware die Nutzung von Smartphones an-
gedacht wurde und bringt auf den Punkt, warum dies 
nicht praktikabel ist: „Ein Smartphone kann zwar alles, 
aber eigentlich nichts richtig. Das Betriebssystem ist für 
eine Lösung wie MobiDiK nicht geeignet und wenn man 

mit der integrierten Kamera anfängt, Barcodes einzu-
scannen, verliert man schnell die Lust.“

Beste Erfahrungen und schneller ROI
Etwa 90 Handhelds von CASIO sind mittlerweile bei 
LEONARDO europaweit im Einsatz. „Unsere Außen-
dienstler können es sich kaum noch vorstellen ohne 
HighTech-Unterstützung auf Messen oder in Shops 
Bestellungen aufzunehmen,“ erzählt Jürgen Heuer. 
Die Investition in die neue Technik hat sich sehr 
schnell amortisiert. Kalkuliert man den Aufwand für 
eine manuelle Auftragsbearbeitung mit rund acht 
Euro pro Auftrag, ergibt sich bei durchschnittlich rund 
250 Aufträgen, die täglich via MobiDiK in der Zentrale 
einlaufen, eine Kostenersparnis von rechnerisch 2.000 
Euro pro Tag. 
„Da aber nicht die Ratio-
nalisierung und Kosten-
einsparungen im Vorder-
grund standen, sondern 
Fehlerminimierung und 
die Optimierung der 
Prozesse im Vertrieb, 
ist die Reduzierung der 
Auftrags durchlaufzeiten 
und damit die fehlerfreie 
und schnelle Beliefe-
rung der Kunden unser 
oberstes Ziel.“
Jürgen Heuer, Bereichsleiter IT,  glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG 

LEONARDO glass cube – das Markengebäude des Unternehmens
Das Markengebäude von LEONARDO befindet sich auf dem Firmengelände des Unternehmens in Bad Driburg. Es bietet neben der einzigartigen Architektur einem 
großen, variablen Showroom und einen Academy-Bereich. 


