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AGRI-DISTRIBUTION WOLFF-WEYLAND IN NOERDANGE

Zeit für mehr.
Laurent Diederich ist Landmaschinenhändler in 5. Generation und Direktionsmitglied der Wolff-Weyland 
Agri-distribution mit Hauptsitz in Noerdange. Zu seinen Aufgabengebieten zählen u.a. die Informatisierung 
und Digitalisierung des Familienunternehmens, das rund 60 Mitarbeiter an drei Standorten beschäftigt. 
Bei Wolff-Weyland spielt die Kundenorientierung beim Digitalisierungsprozess die zentrale Rolle.  
Die Zielsetzung ist klar: „Mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche, sprich den Kunden, zu konzentrieren“  
und genau dort kann Informatik und Digitalisierung einem Unternehmen wertvolle Dienste leisten.
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D’Handwierk: Bei Wolff-Weyland gab der Wunsch, sich noch  
stärker auf den Kunden konzentrieren zu können, den Anstoß, 
stärker in die Informatisierung und Digitalisierung des  
Unternehmens zu investieren. Wie kann man sich so einen  
Prozess vorstellen? 
Laurent Diederich: Als Landmaschinenhändler sind wir ein 
spezialisiertes Unternehmen, das sich an eine spezialisierte 
Kundschaft richtet. Die Aktivität in der Landwirtschaft  
unterliegt naturgegeben saisonalen Schwankungen, auf die 
wir uns als Unternehmen ebenfalls einstellen müssen.  
Wenn inmitten der Ernte, die während wenigen Wochen  
eingefahren wird, ein Mähdrescher durch einen technischen  
Defekt ausfällt, ist der Druck sowohl beim Landwirt als  
auch bei uns hoch. Wir müssen so schnell wie möglich  
mit dem richtigen Ersatzteil zur Stelle sein, um das  
Problem zu beheben. 

Weitere wichtige Kunden sind Verwaltungen und Gemein-
den, die ebenfalls spezifische Bedürfnisse haben.
Um all diesen Kundengruppen eine gute Dienstleistung an-
bieten zu können, müssen über die Beschaffung,  
die Lagerhaltung bis hin zur Arbeitsorganisation und der 
Kommunikation alle Prozesse möglichst effizient gestaltet 
werden und flüssig ablaufen. Von dem ersten Kundenkontakt 
bis hin zur Auslieferung und dem Kundendienst ist dies ein 
komplexes Puzzle, das alle Unternehmensbereiche einschließt 
und welches ständig angepasst und verbessert werden muss. 
In all den Bereichen und Schnittstellen kann die richtige  
informatische Unterstützung und die Digitalisierung  
wichtiger Prozesse entscheidend sein. 
Mit der Digitalisierung wollen wir uns Zeit und Freiraum 
erkaufen, damit sich unsere Mitarbeiter auf die wichtigen 
Dinge konzentrieren können, und das sind unsere Kunden 
und deren Anliegen.
D’Handwierk: Wer seine Kunden in den Mittelpunkt stellen will,  
muss sie genau kennen. Wie setzen Sie diesen Anspruch um? 
Laurent Diederich:  Unsere Produktpalette ist enorm  
breit. Mit unseren Produkten und den dazugehörenden  
Einzel- und Ersatzteilen kommen wir auf rund 160 000  
mögliche Referenzen von circa 80 Zulieferern, die wir 
verwalten müssen. Das geht nur mit einer datengestützten 
Verwaltung. Daneben sind in unserem CRM unsere Kunden 
erfasst, die Produkte, die sie von uns bezogen haben, die 
Dienstleistungen, die sie in Anspruch genommen haben. 
Wenn z.B. ein Kunde sich bei uns meldet, haben wir  
auf Knopfdruck ein relativ komplettes Bild über unsere 
Geschäftsbeziehung und die Interaktionen, die stattgefunden 
haben. 

Inzwischen sind Traktoren und andere Landmaschinen  
mit dem Internet verbunden, was uns verschiedene Tracking-
möglichkeiten gibt. Tritt z.B. auf dem Feld eine Fehlfunktion 
auf, wissen wir in der Regel in Echtzeit, welches Teil betroffen 

ist und können unmittelbar reagieren. Das bedeutet eine 
enorme Zeitersparnis für uns aber auch für den Kunden.
Die Rechnungslegung ist bei uns ebenfalls ein wichtiges  
Thema. In Unternehmen gehen pro Woche in etwa  
500 Lieferantenrechnungen ein. Das nächste Projekt wird 
darin bestehen, eine automatische Rechnungserfassung 

„Von dem ersten Kundenkontakt bis hin zur Auslieferung und 
dem Kundendienst ist dies ein komplexes Puzzle,  
das alle Unternehmensbereiche einschließt und welches 
ständig angepasst und verbessert werden muss.“

  

„Inzwischen sind Traktoren & Co. mit dem Internet  
verbunden, was uns Trackingmöglichkeiten gibt. Tritt z.B.  
auf dem Feld eine Fehlfunktion auf, wissen wir in  
der Regel in Echtzeit, welches Teil betroffen ist und  
können unmittelbar reagieren.“
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zu implementieren und wir werden unsererseits versuchen, 
Kundenrechnungen verstärkt digital abzuwickeln.
Indem wir informatisch quasi eine 360°-Sicht auf den  
Kunden haben, können wir sehr schnell auf Serviceanfragen 
eingehen. Die Zeiten, wo die Mitarbeiter die Informationen 
aus verschiedenen Ordnern und Ablagen mühsam  
zusammensuchen mussten, sind definitiv vorbei.
D’Handwierk: Bei den zahlreichen Referenzen stellt man  
sich auch die Warenverwaltung als Herausforderung vor.  
Laurent Diederich: In der Regel halten wir rund  
36 000 Referenzen in unserem gesamten Lager vorrätig.  
Das ist allein schon vom benötigten Platz her eine Heraus-

forderung und ein Kostenpunkt, wenn man bedenkt, was 
Grundfläche in Luxemburg wert ist. Deshalb sind wir  
auf vertikale Lagersysteme umgestiegen und wollen dies 
weiter ausbauen. Dieses Lagersystem wird über ein digitales 
Interface gesteuert und das gewünschte Teil zum Mitarbeiter 

  

„Um allen Kunden einen guten Service anzubieten, müssen 
über die Beschaffung, die Lagerhaltung bis hin zur Arbeits- 
organisation und der Kommunikation alle Prozesse  
möglichst effizient gestaltet sein und flüssig ablaufen.“
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befördert, anstatt dass dieser es im Regal suchen müsste.  
Wir wissen zu jedem Moment welche Teile vorrätig sind.  
Das ermöglicht es uns auch Voraussagen zu treffen, welches 
Teil wie oft vorrätig sein sollte, gestützt auf Informationen 
aus früheren Verkäufen. Der gesamte Warenbestand kann 
tagesaktuell auf unserer Internetseite abgefragt werden.

D’Handwierk: Bei Digitalisierungsprojekten ist es wichtig,  
die Mitarbeiter einzubinden. Wie ist diesbezüglich die Akzeptanz 
im Unternehmen? 
Laurent Diederich: Zu Beginn hat ein Teil der Mitarbeiter 
natürlich die Tendenz, das Althergebrachte beizubehalten. 
Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase überwiegt die 
Erkenntnis, welche Vorteile die informatische Unterstützung 
für alltägliche Abläufe bringt. 

Jeder Mitarbeiter verfügt über ein Smartphone, über  
das er auf die verschiedenen Dateien und Produktkataloge 

zugreifen kann. Im Außendienst nutzen wir z.B WhatsApp 
For Business, um Fotoaufnahmen in die Zentrale zu senden. 

In der Werkstatt benutzen wir physische oder auch digitale 
Auftragsblätter, die mit einem Barcode versehen sind und 
direkt dem Kundenauftrag zuzuordnen sind. Alle Ersatzteile, 
Öl, Schmierstoffe, die benötigt werden, sind über einen  
Scanner erfasst. Das gleiche gilt für die Arbeitszeit.  

Nach Beendigung der Arbeit sind alle Posten bereits im 
System dem richtigen Kunden zugeordnet und die Rechnung 
ist schon so gut wie erstellt. 
Da unsere Serviceeinsätze oft beim Kunden stattfinden,  
haben wir auch unsere Fuhrparkverwaltung digitalisiert  
und unsere Fahrzeuge sind geolokalisiert. So können wir 
Kundeneinsätze besser planen, Fahrstrecken und Fahrzeiten 
optimieren, was wiederum mehr Zeit lässt für produktive 
Arbeit. 
D’Handwierk: Informatik und Digitalisierung sind kein  
Selbstzweck. Zielsetzung ist es vor allem, an Produktivität 
zu gewinnen. Wurde diese Zielsetzung erreicht? 
Laurent Diederich: Auf jeden Fall. Wir sind zwar kein  
Industrieunternehmen, wo man den Produktivitätsgewinn  
in Prozentpunkten bis hinters Komma ausweisen könnte, 
aber wir merken, dass unsere Arbeit an Struktur gewonnen 
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„Dieses Lagersystem wird über ein digitales Interface  
gesteuert und das gewünschte Teil zum Mitarbeiter  
befördert, anstatt dass dieser es im Regal suchen müsste.  
Wir wissen zu jedem Moment welche Teile vorrätig sind.“

Die Unternehmer-
Bank seit 1856

Die BIL steht Ihnen seit 1856 zur
Seite und bietet Lösungen, die
auf jede Entwicklungsphase Ihres
Unternehmens zugeschnitten
sind. Entdecken Sie unsere
verschiedenen Dienstleistungen
auf www.bil.com/unternehmen
oder nehmen Sie direkt Kontakt mit
Ihrem Kundenberater der BIL auf.
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hat aber das Potenzial, den Betrieb besser zu machen und 
zukunftssicherer aufzustellen. Es muss zu Anfang auch nicht 
gleich der große Wurf sein. Wir haben kürzlich die  
Türschlösser in dem Sinn „digitalisiert“, dass wir keine 
Schlüssel mehr benutzen, sondern Token. Da gehen keine 
Schlüssel mehr verloren und ich kann zentral definieren,  
wo wer reindarf und wo nicht. Das wäre doch schon mal  
ein Anfang.
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hat und effizienter geworden ist. Wir können über unsere 
Informatik in Echtzeit kritische Kennzahlen ermitteln,  
was uns Steuerungsmöglichkeiten eröffnet. Wenn wir im 
August feststellen, dass wir in einer Geschäftssparte mit dem 
Umsatz im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinken, können 
wir gezielte Marketingaktionen starten. Unsere Mitarbeiter 
arbeiten in einem strukturierten Umfeld, was es uns erlaubt 
die Fehlerquote tief zu halten. 

Wenn man über Digitalisierung nachdenkt, stellt man sich 
automatisch auch andere Organisationsfragen. Wir haben 
z.B. unseren Verkauf von Generalisten auf Produktspezialis-
ten umgestellt, die sich in ihrer Sparte spezialisieren können. 
Die technischen Dienste der Gemeinden sind ebenfalls  

wichtige Kunden für uns. Für sie haben wir eigene  
Ausstellungsflächen geschaffen, um eine bessere Dienstleis-
tung anbieten zu können. 
Wir versuchen mit einer Zweigstelle in Dickweiler und  
der Tochterfirma Agri-Center in Allerborn möglichst  
nah am Kunden zu sein, und uns auch geographisch breit 
aufzustellen. 
Wenn man anfängt, über Digitalisierung im Unternehmen 
nachzudenken, denkt man auch über seine Ausrichtung nach.
D’Handwierk: Was würden Sie Handwerksunternehmen raten,  
die ebenfalls über ihre Optionen nachdenken? 
Laurent Diederich: Mein Rat wäre, einfach mal anzufangen und 
nichts zu befürchten. Digitalisierung kostet natürlich Geld, 
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TECHNIROUTE
Z.A.E Rosswénkel
L-5315 Contern
T. (+352) 49 00 90 – 1
www.techniroute.lu

2-8 rue Julien Vesque
L-2668 Luxembourg
Tél. : 27 12 86 – 1

www.isomontage-isolation.lu

i s o l a t i on te chn i que du bâ t imen t

isolation des toitures, des plafonds de cave, des dalles sous-toiture

isolation des installations de chauffage et protection coupe-feu
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