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Die genossenschaftlich organisierte und mittel-

ständisch geprägte EDEKA-Gruppe ist mit einem 

Jahresumsatz von 42,1 Milliarden Euro, rund 12.000 

Märkten und 290.000 Mitarbeitern Deutschlands 

führender Lebensmittelhändler. Auch in einem 

stürmischen Wettbewerbsumfeld hat die EDEKA-

Gruppe ihren umsatz- und ertragsorientierten 

Wachstumskurs mit einer beeindruckenden Dyna-

mik fortgesetzt. 

EDEKA betreibt außerhalb Deutschlands inklusive 

der österreichischen ADEG (an der die EDEKA 

mehrheitlich beteiligt ist) über 1.000 Märkte in Dä-

nemark, Polen, Tschechien, Frankreich und Öster-

reich.  

 

Die Anforderung 
EDEKA plante langfristig die flächendeckende Opti-

mierung der Bestellabwicklung im Einzelhandels- und 

C&C-Bereich ihrer Lebensmittelmärkte. Im Rahmen 

dieser Modernisierung wurde eine bewährte Soft-

warelösung mit Referenzeinsätzen gesucht, die be-

reits möglichst viel der Anforderungen standardmäßig 

abdeckt. 

 

 

 Das Projekt 
Im ersten Projektschritt wurde der Übergang zu einer 

neuen leistungsfähigeren Generation mobiler Pocket-

PCs für alltägliche logistische Abläufe ermöglicht. Erheb-

liche Produktivitätsgewinne sowohl bei der Bestellauf-

nahme, Regalplatzpflege, der EAN-Verprobung sowie 

der Inventur waren die Folge. 

 

Im C&C-Bereich konnte beispielsweise die Zeitdauer für 

die Inventurabwicklung erheblich verkürzt werden. Ne-

ben der Personalkosteneinsparung ergab sich ein weite-

rer positiver Aspekt: die Wochenendinventuren können 

rascher abgewickelt werden, was zu einer Steigerung 

der Mitarbeitermotivation führte. Einen ähnlichen Erfolg 

registrierte man bei der Regalpflege, wo aufwendige 

manuelle Arbeiten völlig wegfielen und heute wenige 

Mitarbeiter ausreichen, um den Markt zu betreuen. 

 

 
 

Die mobile Computing-Lösung für mehrere hundert  
EDEKA-Filialen in Deutschland spart Zeit und Geld! 

    Projektverantwortliche von EDEKA Minden 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Stefan Borsum Walter Stübner 
    Verantwortung MDE Geschäftsbereich 
  Datenverarbeitung 

Mobile Filiallogistik bei EDEKA 
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Vorteile für EDEKA auf einen Blick 

 Zeitersparnis bei Inventuraufnahme im C&C-

Bereich und Großhandel, 

 dadurch Personalkosteneinsparung 

 durch verkürzte Wochenendinventuren bessere 

Motivation der Mitarbeiter 

 Steigerung der Datenqualität  

 vereinfachte Regalpflege 

 automatische Datenerfassung direkt in SAP durch 

Scannen von Barcodes 

 schnelle und sichere Datenübertragung 

 Optimierung von Bestellungen 

 mobile Terminals werden automatisch mit Up-

dates versorgt  

 

 Vorsprung von [unit]IT 
Mit dem von [unit]IT entwickelten Bestell-  

und Infosystem für den Einzelhandel hat  

sich EDEKA für ein bewährtes Filiallogistik-System ent-

schieden, das bereits mehrfachen Einsatz im Handels-

umfeld gefunden hat und sowohl technologisch als 

auch funktional voll den Kundenerwartungen entspricht. 

So konnte sich [unit]IT gegen deutsche Mitbewerber 

durchsetzen, die über keine Referenzen mit vergleichba-

rer Lösungsreife anbieten konnten.  

 

Im Umfeld dieses Projektes wurde einmal mehr deutlich, 

wie einfach und anwenderfreundlich, vor allem aber, wie 

konkurrenzlos die mobilen Lösungen von [unit]IT sind. 

Mit weit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung 

mobiler Anwendungen hat [unit]IT heute ein Lösungs-

portfolio anzubieten, das im deutschsprachigen Raum 

einzigartig ist. 

     

 

 


