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Der Logistikdienstleister M.E.S. steuert für seine Kunden 
den Warenfluss vom Wareneingang bis zum Versand mit  
mobiTOUCH, einem Produkt der SPF GmbH aus Darm-

Der Logistikdienstleister M.E.S. Logistische Dienstleistungen GmbH 
steuert alle operativen Logistikprozesse mit Lösungen der SPF GmbH

Transparente 
Materialflussteuerung

„Zur Optimierung der B2B-Kommunikation mit unseren Kunden 
haben wir eine flexible Lösung gesucht, die die unterschied-
lichen inhaltlichen und technischen Anforderungen unserer 
Kunden erfüllen kann. Die Wahl fiel auf mobiTOUCH, dessen 
Vorzüge wir bereits aus der Zusammenarbeit mit einem langjäh-
rigen Kunden schätzen“, erklärt Joachim Petrat, Geschäftsleitung 
M.E.S. Der Dienstleister aus Aschaffenburg mit 120 Mitarbeitern 
zählt europaweit Mittelständler und Großunternehmen unter an-
derem aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der 
Flurförderfahrzeug-Industrie und dem Elektrofachhandel zu sei-
nen Kunden. 

Alle operativen Logistikprozesse im Blick

mobiTOUCH ist eine intuitiv zu bedienende Anwendung mit in-
tegrierter Bestandsbuchung, um innerbetriebliche Logistikpro-
zesse effizient und Ressourcen-optimierend zu steuern und zu 
regeln. Aufbau und Werkzeuge von mobiTOUCH ermöglichen 
es, gemeinsam mit dem Kunden individuelle Intralogistik-Pro-
zesse zu modellieren, zu konfigurieren und schnell einzufüh-
ren. Über die kundenindividuell im System hinterlegte Logik 
werden die logistischen Prozesse verwaltet, ereignisgesteuert 
angestoßen und überwacht, so dass die Anforderungen an die 
Prozesse sicher erfüllt sind (z.B. FIFO). Auf „Leitständen“ wird 
der Status des Materialflusses live visualisiert, so dass Engpässe 
und Störungen frühzeitig zu erkennen sind. Unter Verwendung 
des SPF-eigenen Kommunikationsservers dataPERIUM lässt 
sich mobiTOUCH nahtlos in vorhandene IT-Infrastrukturen in-
tegrieren.

B2B mit der Linde Material Handling GmbH

Bei der Linde Material Handling GmbH tritt 
M.E.S. zusätzlich als Dienstleister für den 
Einkauf der Ware für das Ersatzteilgeschäft 
als sogenannter Full-Service-Supplier auf. 

mobiTOUCH fungiert als zentrale Schaltstelle für den Waren-
fluss zwischen Linde und den verschiedenen Lieferanten. Die 

Kommunikation zwischen den beteiligten Partnern erfolgt über 
EDI. Über den Dispositionsleitstand von mobiTOUCH werden 
Lieferplanvorschauen visualisiert, ausgewertet und Bestellungen 
an Lieferanten ausgelöst. Zusätzlich werden Arbeitsaufträge für 
von M.E.S. zu konfektionierende Linde-Service-Kits über mobi-
TOUCH gesteuert.

B2B mit der CNL GmbH

Ein aktueller Pilotanwender ist die CNL 
GmbH, die Logistiksparte des Kosmetikarti-
kelherstellers Cosnova. Neben einigen Ser-
vice-Dienstleistungen im Wareneingang ver-

waltet M.E.S. die Lagerbestände von CNL und übernimmt den 
Versand. Das Besondere in diesem Projekt ist die Interaktion des 
SAP-Systems von CNL mit mobiTOUCH über eine bidirektionale 
XML-Schnittstelle.

Ausblick

Auch eine standortübergreifende Nutzung hat Petrat bereits im 
Blick: „Wir arbeiten mit der SPF GmbH eng und vertrauensvoll 
zusammen. Wir sind überzeugt, den richtigen Partner, die ak-
tuellen Technologien und praxisorientierte Systeme gewählt zu 
haben. Der professionelle Support der SPF GmbH, die ausgereif-
ten Softwarelösungen und die Termintreue sind großartig. Die 
Schnittstellen zu unseren Kunden arbeiten stabil. Das gibt uns, 
auch gegenüber unseren Kunden, ein sehr gutes Gefühl“, so das 
Resümee des M.E.S. Geschäftsleiters.

Über das Unternehmen
Die SPF GmbH fungiert seit 20 Jahren als unabhängiges und erfah-
renes Beratungs- und Entwicklungsunternehmen, das mit seinen 
ausgereiften Lösungen den gesamten intralogistischen Workflow und 
Materialfluss regelt und steuert. Wir analysieren die internen Prozesse, 
beraten bei der Prozessoptimierung, spezifizieren und dokumentie-
ren das Ergebnis. Wir konfektionieren kundenindividuelle Lösungen 
und integrieren diese stabil in vorhandene IT-Infrastrukturen. Durch 
unsere Softwarelösungen gewinnen unsere Kunden maximale Pro-
zessunterstützung im Umfeld von Wareneingang, Lagerverwaltung, 
Produktionsver- und -entsorgung, Kommissionierung und Versand.
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stadt. Aktuelle AutoID-Technologien – wie Barcode, RFID 
und robuste Handheld-Computer – sind Bestandteil der aus-
gereiften Gesamtlösung aus Hardware und Software.

Joachim Petrat
Geschäftsleitung M.E.S.

„In Zukunft wird die SPF-Software den komplet-
ten Warenfluss bei M.E.S. für alle unsere Kunden 
steuern. Durch die enge Integration mit den Soft-
warelösungen unserer Kunden verfügen alle Partner 
jederzeit über den aktuellen Informationsstand“


