
Vereinfachung nützlich machen

Das Spediteurportal
Ein Sammelportal für modulare Logistikan-
wendungen rund um ein Transportmana-
gementsystem mit Modulen für

� Spediteurrückmeldung

� Abfertigung der Verladung an externen
Ladeorten

� Spediteurbeauftragung und Ladezeiten-
planung.

Manuelle Eingriffe in den Transportpro-
zess durch Disponenten sind obsolet, ma-
ximale Transparenz des Transports für Lo-
gistik, Verkaufsrepräsentant und Kunde. Management von Logistikprozessen: Eine portalbasierte Vernetzung von Spediteuren

und externen Ladeorten spart allen Beteiligten Zeit und Geld.

Ein zentrales Ziel: Automatisierung und
papierlose Disposition und Abwicklung.

Spediteurportal - Ein Sammelportal für Logistiklösungen
Der Kunde

Unsere Kunden sind Teilkonzerne ei-
nes global agierenden Chemie- und
Pharmaunternehmens. Mit der Erweite-
rung des Spediteurportals haben wir
unsere Kunden dabei unterstützt ihre
Spediteure in die interne Logistik stär-
ker zu integrieren. Das führt soweit,
dass die Datenlage tagesaktuell um ex-
terne Beiträge der Spediteure ergänzt
werden kann.

Die Herausforderung

Das bestehende Transportmanage-
mentsystem des Kunden bietet eine
Reihe von Features für die Transport-
logistik der Teilkonzerne an. Hierzu
gehören:

�die Planung und Umsetzung von mul-
timodalen Transportketten über Vor-,
Haupt- und Nachlauf

�durch den modularen Aufbau eine
Bedarfsermittlung, Planung, Optimie-
rung einkommender und ausgehen-
der Transporte, Konsolidierung, auto-
matische und papierlose Disposition
und Exportabwicklung bis hin zur Gut-
schrift (Frachtkostenvergütung)

�umfangreiche Gefahrgutprüfungen

�Erstellung aller erforderlichen Doku-
mente wie Ladepapiere, Transport-,
Zoll- und Gefahrgutdokumente.

Bei vielen dieser Prozesse ist auch ein
Kontakt zu externen Dienstleistern in
der Supportlogistik erforderlich. Hierzu
gehören in erster Linie die Spediteure
und die Betreiber externer Ladeorte
weltweit. Für diese externe Kommuni-
kation ist das interne Netz nicht ausrei-
chend, d. h. entsprechende Services
können nur über das Internet ange-
boten werden. Für diesen Bedarf war
ein Mittlerportal unerläßlich, dass die

externen Benutzer in modularen Ein-
zelapplikationen mit den Tranportma-
nagement-Prozessen in Verbindung
bringt. Dieses System muss schließlich
in Instanzen auf den SAP-Systemen
der Teilkonzerne existieren.

Lösung

Die Portallösung "Spediteurportal" wird
seit 2003 kontinuierlich von QuinScape
und dem IT-Dienstleister unseres Kun-

den gemeinsam weiterentwickelt. Hier-
mit werden zentrale Bedürfnisse der
externen Kommunikation abgebildet.
Hierzu gehören Module für die Spe-
diteurrückmeldung (Lieferung wurde
beim Kunden abgeliefert, Planeintreff-
termin wurde eingehalten bzw. im Falle
einer Verzögerung Angabe eines Grun-
des), Abfertigung der Verladung an ex-
ternen Ladeorten, Ladezeitenplanung
und Spediteurbeauftragung per direk-
tem Anfrageworkflow von Disponent
an eine festgelegte Folge von Spedi-
teuren (Load Tendering). In all diesen
Modulen werden Spediteure und ex-
terne Ladeorte über das Portal mit den
Transportmanagement-Funktionen di-
rekt vernetzt, ohne dass beim Kunden
Aufwand für externe SAP-Rollouts ent-
steht.

Das Spediteurportal wurde als Enter-
prise Java Webanwendung auf der
Plattform IBM WebSphere Application
Server entwickelt. Das Webframework
stellt eine proprietäre Lösung dar, die
von QuinScape im Rahmen einer konti-
nuierlichen Beratungsaktivität maßgeb-
lich mitgestaltet wurde.

Der Nutzen

Das IT-Kompetenz-Zentrum des Kun-
den konnte den Teilkonzernen im Trans-
portbereich ein umfassendes, kosten-
günstiges Angebot für eigene Klein-
entwicklungen im Logistikbereich un-
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terbreiten. Die Spediteurrückmeldung
dokumentiert die Ablieferung der Ware
beim Kunden und ermöglicht die Rech-
nungslegung. Eine zeitnahe Bearbei-
tung spart erhebliches Geld. Vorher
wurde dieser Vorgang manuell abge-
wickelt, heute läuft eine beträchtliche
Zahl an Rückmeldungen über das Spe-
diteurportal - und der große Rest über
direkte EDI-Applikationen. Im Spedi-
teurportal wird dabei die große Masse
der kleineren Spediteure bearbeitet,
die den erheblichen manuellen Auf-
wand erzeugt hatte.

Die Abfertigung an externen Ladeor-
ten ermöglicht eine umgehende Verbu-
chung der Verladung in den internen
Transportmanagement-Systemen. Die
Transparenz der Verladung an exter-
nen Ladeorten war vorher stark einge-
schränkt. Nun kann jeder Teilkonzern
über das Spediteurportal Verladungen
an 71 externen Ladeorten in ganz Eu-
ropa zeitnah ab dem Verladezeitpunkt
verwalten.


