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B lick in d ie D ispos ition

Gew achsene B ez iehung
D ie Fu ldae r Sped itions G ese llscha ft se tz t au f das T ranspo rt-M anagem en t-S ys tem "D isponen t p lus" und

d ig ita lis ie rt dam it in m eh re ren Sch ritten se ine P rozesske tte . Zu le tz t kam en e ine in teg rie rte C om p liance -

Lösung sow ie d ie O n line -S endungserfassung h in zu .
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iskutieren auf Augenhöhe: Für To-

bias D iegelmann und seine Partner

in der Geschäftsführung, Sebastian

M üller und M anfred Stehling, ist das die

G rundvoraussetzung für eine konstruk-

tive Zusammenarbeit m it Softwarehäu-

sern. Vor diesem H intergrund fühlt sich

der Prokurist der Fuldaer Speditions

Gesellschaft bei W eber Data Service gut

aufgehoben. Bereits seit 1990 setzt das

m ittelständische Fam ilienunternehmen

auf die Softwarelösungen des B ielefelder

IT -D ienstleisters. M ittlerweile läuft h ier

unter dem Namen "D isponent plus" be-

reits die dritte Generation der Speditions-

software von W eber Data Service. In den

Bereichen Stückgutlogistik , Ladungs-

verkehre, D isposition, Abrechnung und

Tob ias D iege lm ann ; A ußenans ich t Fu ldae r Sped itions -G ese llscha ft
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Fibu sind insgesam t zehn L izenzen im

Einsatz. Pro Tag werden dam it eine V iel-

zahl von Stückgut- und Ladungsaufträge

erfasst, abgew ickelt und abgerechnet.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G renzen los ab rechnen

"Neben der Bedienerfreundlichkeit für

D isponenten gefallen uns besonders die

vielschichtigen Abrechnungsoptionen

der Software", erk lärt D iegelmann. Be-

züglich der hinterlegbaren Konditionen

sei D isponent plus "wesentlich weiter als

andere Systeme". M an könne "praktisch

alles konditionieren und so abrechnen,

w ie es gewünscht w ird." A ls Beispiel

verweist der Ir-Experte auf einen seiner

Kunden, der über zehn Untermandanten

verfüge, für die man ganz unterschied-

liche Aufträge auf völlig verschiedenen

W egen und Strecken bediene. "D iese

Untermandanten werden m it D isponent

plus voneinander getrennt verwaltet. So-

wohl D isposition als auch Abrechnung

können flexibel erfo lgen", hebt der ge-

lernte Speditionskaufmann und Betriebs-

w irt hervor.

Neben den Programmeigenschaften

punktete W eber Data Service auch m it

flachen H ierarchien und dem Branchen-

w issen der M itarbeiter. "Im Rahmen der

fairen und partnerschaftlichen Zusam -

menarbeit merken w ir immer w ieder,

dass sich W eber Data Service ausschließ-

lich auf die Logistikbranche konzentriert.

Selbst die Programm ierer haben oftmals

selbst schon mal in einer Spedition gear-

beitet", stellt D iegelmann fest. Zudem sei

es "bei Bedarf immer möglich, aktuelle

Probleme direkt m it der Geschäftsleitung

zu besprechen".

Zugzw ang du rch An tite rro r-V e ro rdnung

A ls weitere Pluspunkte führt D iegel-

mann den modularen Aufbau und die

dam it verbundene gute Ausbaufähigkeit

der Software an. N icht nur einmal musste

die Fuldaer Speditions Gesellschaft D is-

ponent plus um wesentliche neue Funk-

tionen erweitern. Zuletzt waren eine

Compliance-Lösung und eine Online-

Auftragserfassung für Sammelgut hinzu-

gekommen.

So wurde jetzt das .Add-On" D is-

ponent Compliance in die Lösung der

Fuldaer Speditions Gesellschaft integ-

riert. M it d ieser Ergänzung ist das Un-

ternehmen hinsichtlich der Antiterror-

Verordnung auf der sicheren Seite. D iese

E in Te il des Fuh rparks

Verordnung setzt Spediteure und Logis-

tikdienstleister unter Zugzwang, denn

m it rund 20.000 Personen, O rganisati-

onen und Verein igungen dürfen keine

Geschäftskontakte unterhalten werden.

M it der Auslieferung einer Sendung darf

demnach erst begonnen werden, wenn

der Kontakt zweifellos geklärt ist.

ANZEIGE IAA , H a lle 13 , S tand A 27

Vor diesem H intergrund ist das

Compliance-M anagement sehr w ichtig

für alle Unternehmen der L ieferkette

- vom Hersteller, Händler, Lagerhalter,

Spediteur und Zollagenten bis hin zum

Frachtführer. "Ich wollte unbedingt eine

Lösung haben, die direkt an D isponent

plus angeschlossen ist", erk lärt D ie-

gelmann. Durch D isponent compliance

läuft der Abgleich der Adressdaten jetzt

schon während der Sendungs erfassung

automatisch im H intergrund. Der ange-

wendete M atching-A lgorithmus findet

die "Nadel im Heuhaufen". Das gilt auch

dann, wenn die Schreibweise der erfass-

ten Namen von der Boykottliste abweicht.

D isponent compliance berücksichtigt

auch verschiedene, regionale Schreibva-

rianten und -Gepflogenheiten von Namen

und Adressen sow ie Buchstabendreher.

Sendungsda ten on line e rfassen

N icht auf gesetzlichen D ruck, sondern

auf Kundenwunsch erfo lgte die Erweite-

rung des Ir-Systems um eine Online-Sen-

dungs erfassung, die sich für beliebig vie-

le Nutzer freischalten lässt. M it d iesem

weiteren Schritt in R ichtung Logistik 4.0

bieten die Fuldaer ihren Kunden einen

zusätzlichen W eg der Auftragsüberm itt-

lung, der von jedem Ort m it Internetzu-

gang nutzbar ist. D ie Lösung erlaubt die

Online-Erfassung von Sammel-, Teil- und

Komplettladungen sow ie Im - und Export-

Aufträgen m it einer unbegrenzten An-

zahl von Positionen. D ie Daten stehen

unm ittelbar in D isponent plus zur Ver-

fügung und können sofort d isponiert

werden. "Für unsere M itarbeiter ist d ie

Online-Sendungserfassung durch die

Kunden eine wesentliche A rbeitserleich-

terung" , stellt D iegelmann fest.
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A lgo rithm us fü r d ie N ade l im Heuhau fen

Voraussetzung für die Sicherheit ist h ier

vor allem eine Echtzeit-Prüfung aller im

Zusammenhang m it der Sendung stehen-

den Namen und Adressen im H intergrund

der ablaufenden Prozesse. D ie Boykottlis-

ten der EU und USA ändern sich jedoch

rund lO -mal im Jahr. W er versehentlich

eine Palette an einen vermeintlichen Ter-

roristen auf einer der L isten ausliefert,

macht sich strafbar. D ie Konsequenzen

reichen vom Ausschluss des vereinfach-

ten Anmeldeverfahrens der Zollbehörden

bis hin zu 15 Jahren Haft.


