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Voller Einsatz in der Logistik.
Eine elektronische Objektverwaltung sorgt für reibungslose Schichtwechsel.

Die Herausforderung:

Bei AL Logistik benötigen verschiedene Berufsgruppen wie Lageristen, Kommissionierer und 
die Nachtschicht zu verschiedenen Zeiten Zugang zu ihren Tablets. Diese wurden in der 
Vergangenheit oft in Spinden, Büros oder vergleichbaren Orten liegen gelassen, wodurch 
zeitaufwändige Suchen entstanden. Da die einzelnen Gruppen sich gegenseitig nur selten 
sehen, war eine Absprache untereinander nur schwer umsetzbar.

Dementsprechend suchte Al Logistik nach einer Möglichkeit, seine Tablets zentral organisiert 
und nachvollziehbar zu verwalten. Durch den Schichtbetrieb musste dabei eine Rund-um-die-
Uhr Verfügbarkeit sichergestellt werden. Die Tablets sollten zudem während ihrer Lagerung 
aufgeladen werden können, um die volle Einsatzbereitschaft jeder Schicht sicherzustellen.

Des weiteren sollten auch Kundenschlüssel, die vor Ort verwahrt wurden, sicher aufbewahrt 
werden können. Hier war vor allem die Zugriffssteuerung relevant, durch die nur befugte 
Personen Zugriff auf die einzelnen Schlüssel erhalten sollten.

120
Mitarbeiter
mit Zugriff

3
Systeme

24/7
Verfügbar

Vorstellung - unser Kunde:

Die Al Logistik GmbH ist mit ihren 45 LKWs Bindeglied zwischen Industriebetrieben, Produ-
zenten und dem Handel. Durch punktgenaue Abholungen und Anlieferungen sorgt sie für 
einen reibungslosen Ablauf im täglichen Wirtschaftsleben. 
Die rund 200 Mitarbeiter – bestehend aus Disponenten, Fahrern, Büromitarbeitern, Mecha-
nikern und Lagerarbeitern – haben stets die höchstmögliche Wertschöpfung gegenüber ihren 
Kunden als Ziel. Um den bestmöglichen Service zu bieten, werden alle Transportaufgaben 
mit eigenen, den aktuellsten Umweltvorschriften entsprechenden Fahrzeugen durchgeführt.



Unsere Lösung:

Eine ecos Fachanlage mit 42 1Mx1/3 sowie 6 1Mx2/3 - Schließfächern konnte in Ver-
bindung mit zwei Schlüsselschränken M Premium sämtliche Anforderungen bewältigen. 

Die über unsere Software ecos webman gesteuerte intelligente Rechtevergabe ermöglicht es 
AL Logistik, einfach individuelle Zugriffsrechte und -Zeiten für die einzelnen Benutzergruppen 
anzulegen. Durch die automatische Ausgabe sämtlicher Objekte ist zudem eine 24/7 Ver-
fügbarkeit sämtlicher Wertgegenstände garantiert. 

Ein wichtiger Vorteil ist hierbei die integrierte Ladefunktion der einzelnen Schließfächer.
Durch sie können die Tablets während ihrer Ruhezeiten in der Fachanlage geladen werden 
und stehen den Mitarbeitern bei Schichtbeginn stets voll einsatzbereit zur Verfügung.

Dank des elektronischen Systems erhält AL Logistik nun außerdem eine Nachvollziehbarkeit 
über sämtliche Objektbewegungen. So können Administratoren schnell einsehen, wer wel-
ches Arbeitsmaterial zu welchem Zeitpunkt entnommen hatte. Selbst im Fall einer vergessenen 
Rückgabe können vermisste Tablets so schnell gefunden und dem entsprechenden Mitarbeiter 
zugeordnet werden.

„ Wir haben sehr lange nach einer passenden Lösung gesucht. 
   Bevor wir ihr System installiert haben, waren die Schlüssel für 
   jeden Mitarbeiter frei zugänglich. 
   Da wir auch die Kundenschlüssel von den Kunden, die wir 
   beliefern, aufbewahren, war das kein Dauerzustand.“

Dietmar Kalbrecht
Geschäftsführer



Das Ergebnis:

Dank der elektronischen Objektverwaltung können nun alle Tablets und Schlüssel von AL Lo-
gistik sicher und verwahrt werden. Nun haben nur diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Arbeits-
materialien, die diese zum jeweiligen Zeitpunkt gerade benötigen. Dank der effi zienten Ver-
waltung hat sich der Zeitaufwand zum Suchen verlorener Tablets auf ein Minimum reduziert. 

Aufbauend auf dem bisherigen Erfolg will das Unternehmen in Zukunft seine Systeme noch 
erweitern: Für die Fahrer der LKWs soll zusätzlich eine Führerscheinkontrolle zur Authenti-
fi zierung am System integriert werden. Diese stellt sicher, dass ausschließlich fahrtaugliche 
Personen Zugriff auf die benötigten Schlüssel und Tablets erhalten.

„ Die Nutzung der Systeme wird von den
   Mitarbeitern sehr gut angenommen. 
   Dank der einfachen Bedienbarkeit auch
   von älteren und/oder nicht 
   technikaffi nen Mitarbeitern. “

Dietmar Kalbrecht
Geschäftsführer
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