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Ulrich Wrage, Dieter Spark (v. l.).

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bei der Digitalisierung geht es nicht darum, neue technische Lösungen zu implementieren und erst danach auf die Suche nach Problemen zu gehen, die man damit lösen
kann. Eine solche Vorgehensweise hieße, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen.
Digitalisierung kann man auch nicht im Internet bestellen. Sie muss gelebt werden.
Daher sollte am Anfang eines jeden Digitalisierungsprojektes ein Wandel des Mindsets
stehen, damit die neuen Möglichkeiten bei der Lösung aktueller Herausforderungen
einbezogen werden können.
DAKOSY fühlt sich diesem Credo seit über 37 Jahren verpflichtet. Das Port Community
System, Zollprozesse, Im- und Exportplattformen, Optimierung der Schiffszu- und -abläufe und vieles mehr – das alles ist aus den Bestrebungen entstanden, neue technische
Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen und die vorhandenen Informationen für die Community verwertbar zu machen. Damit sind wir für unsere Kunden das „Tor in die digitale
Transportwelt“.
Ob Blockchain, Apps oder Cloud Computing, praktische Innovationen stellen immer einen Weg dar, um Daten auf eine neue Art und Weise zu verarbeiten und dadurch Mehrwerte zu schaffen. Diesen Innovationen muss entsprechend Raum zur Entfaltung gegeben werden. Neues Denken gehört für uns zur altbewährten Tradition.
Veränderungen setzen zumeist dann ein, wenn die Anforderungen größer werden als
die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Ein Beispiel ist die Fahrrinnenanpassung
der Elbe. Aber auch der Hafen selbst muss entsprechende Vorkehrungen treffen. Dazu
zählt neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur in Hamburg eine stärkere Vernetzung mit dem Hinterland. Diesen Aufgaben stellen wir uns. Gern und mit ganzer Kraft.
Informationen sind das große Thema unserer Zeit. Darum geht es auch in diesem Heft.
Es gibt viele spannende, digitale Projekte im größten Seehafen Deutschlands.
Wer die digitale Zukunft meistern will, muss der Gegenwart immer einen Schritt voraus
sein.

Ihre DAKOSY-Vorstände
Dieter Spark und Ulrich Wrage

2

DAKOSY

Inhalt
04
08

Das digitale Tor zur Welt
Gestern, heute und morgen: DAKOSY macht den Hamburger
Hafen fit für die Zukunft		04
Im Interview: Ben Lodemann, Ältermann der
Lotsenbrüderschaft Elbe, und DAKOSY-Vorstand Dieter Spark
Zwischen Herausforderung und Verantwortung		08
Weltweit einmalig
Koordinierungssoftware für Schiffsanläufe und -abfahrten
im Hamburger Hafen		13
Schweizer Modell bei der Kühne + Nagel AG
Migrationsprozess auf die Zollsoftware ZODIAK GE		16
Transparenz statt Stille Post
Die neue Status-App DESTANDO 		19

12

Take off eDGD
Pilotgruppe bescheinigt elektronischer Gefahrgutdeklaration
guten Start		22
Immer am Puls der Zeit
Smarte Lösungen für die Logistik aus der Abteilung
Verkehrsträger		24

16

Impressum 		

26

Aktuelle Schulungstermine

27

21
DAKOSY

3

Das digitale Tor
zur Welt
Gestern, heute und morgen: DAKOSY macht
den Hamburger Hafen fit für die Zukunft.
Hamburg ist das Tor zur Welt, eine extrovertierte Metropole und ein logistischer Drehund Angelpunkt mit langer Tradition. Wurden 1980 im Hafen rund 63 Millionen Tonnen
umgeschlagen, sind es heute über 135 Millionen Tonnen. Damit hat sich der Gesamtumschlag mehr als verdoppelt. Gleichzeitig stieg
der Grad der Containerisierung von etwa 38
auf 98 Prozent. Ein Boom, der nur durch den
stetigen Ausbau von realer und digitaler Infrastruktur erreicht werden konnte.

fen“, erinnert sich DAKOSY-Vorstand Dieter
Spark. Doch dank eines soliden Geschäftsmodells und der ausgefeilten und funktionalen
Technik wurde DAKOSY schnell zum „digitalen
Herzen“ des Hafens.
Der große Vorteil: Unternehmen konnten sich
auch ohne eigene IT-Infrastruktur anschließen
und Daten an Geschäftspartner im Hafen übermitteln. Das bedeutete einen spürbaren Mehrwert, denn Kommunikationsinfrastruktur war
damals teuer. Schon die Vernetzung zwischen
zwei Unternehmen kostete
ein kleines Vermögen. „Für
viele unserer Kunden waren
und sind wir eine verlängerte
Werkbank – insofern, dass wir
grundlegende Services entwickelt haben, die sonst jeder
selber bauen müsste“, weiß
Spark zu berichten.

Pionierarbeit in Sachen
Digitalisierung
Die Rolle Hamburgs als wichtigster Überseehafen für den
Wirtschaftsstandort Deutschland ist über die Jahre unverändert geblieben. Bereits
1982 wurden dort die Grundsteine für die digitale Entwicklung gelegt. Damals begann
Im Wandel der Zeit
DAKOSY die Hamburger HaSchon früh fokussierte man
fenwirtschaft in einem neutsich auf Prozesse, die über die
ralen System zu vernetzen –
Vernetzung aller relevanten
Unternehmen können
zu diesem Zeitpunkt war das
Parteien hinausgingen. „Unsich auch ohne eigene IT-In- sere klare Strategie war von
eine kleine Revolution.
„Nach heutigem Verständ- frastruktur anschließen und Anfang an, dass wir neben
nis waren wir ein klassisches Daten an Geschäftspartner unserer Plattform immer auch
Start-up. Wir hatten nur beAnwendungen zur Verfügung
im Hafen übermitteln.
schränktes Kapital und ein ergestellt haben. Wir wollten,
hebliches Risiko, zu scheitern.
dass Unternehmen ohne eiAußerdem mussten wir viel Pionierarbeit leis- gene Software ebenfalls am Datenaustausch
ten und gegen einige Widerstände ankämp- teilnehmen konnten“, erklärt Spark.
4
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DAKOSY vernetzt alle Beteiligten der
Hamburger Hafenwirtschaft in einem
neutralen System.
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Dieser integrierte Ansatz war umso wichtiger, Daten aus dem Hinterland
da sich die äußeren Umstände Anfang der Mit den Warenmengen wuchs auch die Größe
1990er Jahre stark veränderten. Mit dem Ende der Schiffe. Kamen im Jahr 1980 Containerschifdes Ost-West-Konflikts entwickelten sich der fe mit etwas mehr als 4.000 TEU (Standardconglobale Handel und die digitatainer) nach Hamburg, so sind
le Welt. Computer wurden für
heute sogenannte Ultra Large
Privatpersonen und kleine FirContainer Ships (ULCS) keine
men erschwinglich und das InSeltenheit mehr. Mit über 21.000
ternet gewann immer mehr an
TEU an Bord verändern sie die
Bedeutung. In Unternehmen
Abläufe im Hafen grundlegend.
bekam die IT einen neuen Stel„Die Ankunft von ULCS bedeutet,
lenwert.
dass mit einem Schlag riesige
„Die Datenübermittlung wurLadungsmengen bewältigt werde plötzlich so einfach wie teden müssen. Das heißt, je früher
lefonieren, das hat ganze Prosich der Hafen darauf einstellen
zessketten verändert“, erläutert
kann, desto besser ist er vorbeSpark. Hinzu kam, dass dank des
reitet. Deshalb wollen wir imstabilen Wirtschaftswachstums
mer früher in der Supply-Chain
Jahr für Jahr immer mehr Güter Containerterminals wurden ansetzen und die notwendigen
im Hafen umgeschlagen wur- nach und nach automati- Daten aufsammeln“, sagt Dieter
den.
siert und digitale Prozesse Spark zu den neuen Herausforderungen durch die Megacarrier.
umfassend implementiert. Denn die Masse an Containern
Vom Herzen des Hafens zum
digitalen Gehirn
muss schnell entladen und abAuf diese exponentiell steigenden Warenströme transportiert werden. Das gleiche gilt für die Bemusste der Hafen reagieren. So wurden Con- ladung der Schiffe, die innerhalb kürzester Zeit
tainerterminals nach und nach automatisiert erfolgen soll.
und digitale Prozesse umfassend implementiert. Dadurch gewinnt das Hinterland stark an BedeuSchnell wurde klar, dass es viele Ansätze für di- tung. Bereits bei Verladern oder in Umschlagsgitale Lösungen gab, um das
bahnhöfen
könnten
Daten
Arbeitsumfeld Hafen noch effizigesammelt, elektronisch aufbeenter zu machen, etwa durch die
reitet und dem Hafen für eine
elektronische
Zollabwicklung
bessere Planbarkeit zur Verfüoder später die Slotbuchung
gung gestellt werden. „Unser Ziel
für Lkw zur Vermeidung langer
ist es, zu wissen, dass ein ContStaus.
ainer über Hamburg verladen
„Wo früher viel telefoniert wurwerden soll, bevor er tatsächlich
de, hat DAKOSY die Vernetzung
auf Reisen geschickt wird“, skizübernommen. Heute geht es
ziert Spark die sicherlich nicht
darum, weitere Mehrwerte zu
mehr allzu ferne Zukunft.
schaffen, indem wir die eintreffenden Daten zu neuen ErErfahrung und Innovationskenntnissen veredeln und diese
kraft vereint
„Die Ankunft von ULCS
dann zur Verfügung stellen“, erDie ersten Schritte dafür wurden
klärt Spark. Durch die sinnvolle bedeutet, dass mit einem 2017 mit dem Forschungspround intelligente Kombination
Schlag riesige Ladungs- jekt EMP 4.0 (Export Managevon Daten aus allen Hafenbereiment Platform 4.0) eingeleitet.
chen, auch im Zu- und Ablauf, mengen bewältigt werden In einer Cloud werden exportmüssen.“
generiert DAKOSY das große
bezogene Informationen für alle
Ganze.
berechtigten Akteure transpaSo ist über die Jahre ein intelligentes, digitales rent zur Verfügung gestellt. „Gemeinsam mit den
Gehirn entstanden, das den immer neuen Anfor- Projektpartnern wollen wir im Sinne der Logisderungen gewachsen ist.
tik 4.0 eine ganzheitliche Planung, Steuerung,
6
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Koordination, Durchführung und Kontrolle der merkt Wrage. Doch dies müsse immer prozessgesamten Transportkette erreichen. Im Fokus orientiert geschehen.
steht dabei der vollständige Exportprozess vom Insofern ist es für DAKOSY entscheidend, alle
Versender bis zum Zielhafen“, erläutert Vorstand Abläufe und Beteiligten genauestens zu kennen.
Ulrich Wrage. Daneben werden auch andere „Es ist unsere Aufgabe, Akzeptanz für die digitale
innovative Projekte von DAKOSY mitgestal- Entwicklung im Hafen zu schaffen. Es ist wichtig,
tet – darunter ROboB (Release Order based on die im Hafen arbeitenden Menschen mitzunehBlockchain). Dahinter verbirgt sich das im Au- men und dafür zu begeistern. Darum reden wir
gust 2018 gestartete Blockchain-Projekt für den vorab intensiv mit allen Beteiligten“, erklärt WraHamburger Hafen. Hierbei wird getestet, wie die ge. Er ist überzeugt, dass Digitalisierung nicht als
Blockchain-Technologie bei der Übermittlung Sprint gesehen werden darf: „Wichtig ist, dass die
von Freistellreferenzen, die bei der Abholung Unternehmen den Change-Prozess leben. Die
von Containern im Hafen ausgetauscht werden, technische Umsetzung ist meist gar nicht mehr
sinnvoll genutzt werden kann.
das Problem“.
Bei Projekten wie diesen zeigt
Digitalisierung bedeutet stets
sich die jahrelange Erfahrung
auch eine Veränderung der eiund Innovationskraft von DAgenen Denkmuster, was nicht
KOSY. Dabei ist man sich seiner
immer einfach ist. Etwas einfaganz besonderen Rolle bewusst:
cher zu handhaben sind hinge„Wir haben uns schon immer als
gen die Anpassungen der digiModerator gesehen. Als ‚Mantalen Infrastruktur an die neuen
in-the-Middle‘ reden wir gleichHerausforderungen. Themen wie
berechtigt mit allen Beteiligten.
5G oder Glasfaserausbau sind
Wir bringen alle Parteien, auch
wichtige Schritte für den Hafen,
mögliche Mitbewerber, an einen
um seine internationale SpitTisch und planen prozessorienzenposition zu behaupten. „Für
tiert“, umreißt Wrage die Rolle
viele Belange ist die Infrastrukvon DAKOSY als neutrale Platt- „Unser Ziel ist es zu wissen, tur im Hafen noch ausreichend.
form im Hafen.
dass ein Container über Mit Blick auf sich abzeichnende
Auch Lösungen, die schon seit
Entwicklungen, die die ÜbertraJahren im Hafen etabliert sind, Hamburg verladen werden gung großer Datenmengen in
werden von DAKOSY stetig weisoll, bevor er tatsächlich Echtzeit erfordern, sollte der Austerentwickelt. „Wir merken, dass auf Reisen geschickt wird.“ bau unbedingt vorangetrieben
zum Beispiel die Rückverfolgbarwerden“, merkt Ulrich Wrage an.
keit von Waren immer wichtiger
wird. Die Anspruchshaltung hat sich, bedingt Partner für die Zukunft
durch den wachsenden E-Commerce, verändert. Zu den Veränderungen im Zuge der Digitalisierung
Dahingehend passen wir unsere Produkte natür- gehören nicht zuletzt die zahlreichen Start-ups, die
lich an“, erläutert Wrage. Deutlich wird das auch sich vermehrt für das Hafenumfeld interessieren.
bei der Terminal-Slotbuchung für Lkw: Zurzeit „Auch wir haben einmal klein angefangen. Wir sewird beispielsweise das Veterinäramt angebun- hen Start-ups als gleichberechtigte Partner und suden. So können die Prozesse besser aufeinander chen den fachlichen Austausch. Daher engagieren
abgestimmt und gleichzeitig alle Beteiligten frü- wir uns auch im Digital Hub Logistics Hamburg“,
her darüber informiert werden, wenn ein Con- konstatieren die beiden Vorstände.
tainer behördlich beschaut werden muss.
Eines ist sicher: Der Hamburger Hafen wird sich
weiterhin kontinuierlich wandeln. DAKOSY wird
Digitalisierung bedeutet auch Veränderung
diese Veränderungen als innovativer und verlässBei allen Vorteilen: Digitalisierung und Vernet- licher Partner mitgestalten und innovative Anzung sind kein Selbstzweck. „Nicht alles, was ver- wendungen entwickeln, die Mehrwerte entlang
netzt werden kann, muss auch wirklich vernetzt der gesamten Supply-Chain bieten. Damit kann
werden. Dort wo Digitalisierung einen Mehrwert Hamburg das Tor zur Welt bleiben – und das
schaffen kann, wo Prozesse vereinfacht und op- nach Überzeugung von Spark und Wrage auch in
timiert werden können, dort ist es sinnvoll“, be- einer digitalen Welt.
DAKOSY
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Zwischen Herausforderung
und Verantwortung
Die Elblotsen sorgen für Sicherheit im Revier.
Der Ältermann der Lotsenbrüderschaft Elbe,
Ben Lodemann, im Interview mit DAKOSYVorstand Dieter Spark.
Mit rund 300 Lotsinnen und Lotsen ist die Lotsenbrüderschaft Elbe verantwortlich für den
sicheren und reibungslosen Schiffsverkehr
von der Tonne E3 südlich von Helgoland bis
Hamburg-Teufelsbrück. In ihrer Funktion als
Berater von Kapitän und Mannschaft lotsen
sie Schiffe aller Art, vom Binnenschiff bis zum
400-m-Containerschiff, bei jeder Witterung
durch das Revier.
Im Interview mit Dieter Spark spricht der
Ältermann der Lotsenbrüderschaft Elbe, Ben
Lodemann, über die verantwortungsvolle
Arbeit eines Lotsen, Veränderungen im Revier und Digitalisierungsansätze für den Hafen Hamburg und die Elbe.
Herr Lodemann, erklären Sie bitte kurz, was genau
die Elblotsen sind und wie ihr tägliches Geschäft
aussieht?
Das mache ich gerne. Vorab muss man wissen,
dass die Lotsreviere – die Bundeswasserstraßen –
dem Bund gehören. Der Bund hat die Verpflichtung, das Lotswesen zu stellen und hat diese an
uns delegiert. Die Lotsen eines Revieres sind qua
Lotsgesetz dazu gehalten, sich in einer Brüderschaft zusammenzuschließen, damit wir selbstständig und unabhängig von wirtschaftlichem
Druck tätig sein können. Wir sind zuständig für
die Lotsung von allen Fahrzeugen mit Gefahrgutladung oder die länger als 90 Meter sind. Im
Schnitt haben wir rund 60.000 Einsätze im Jahr.
Ein einzelner dauert zwischen 18 Stunden und
drei Tagen, wenn wir Schiffe aus dem Ausland
hereinlotsen. Die Häfen Hamburg und Bremerhaven selbst gehören übrigens den jeweiligen
Ländern. Dort sind die Hafenlotsen im Einsatz.
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Ben Lodemann und Dieter Spark im
Gespräch (v. l.).
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Ein Lotse braucht viel Erfahrung, um die Kapitäne aller Wir benötigen auf den Schifffahrtsstraßen unSchiffstypen beraten zu können. Wie wird man Lotse? bedingt eine funktionierende MobilfunkabEin Lotse benötigt ein Nautikstudium, die Kapi- deckung. Wir Lotsen beraten nicht nur das Objekt
tänsausbildung sowie die Weiterbildung zum selbst, sondern müssen das gesamte System des
Lotsen. Letztendlich handelt es sich um eine zehn- Elbereviers im Blick haben. Unser Revier hat eine
jährige Ausbildung. Die hohen Zugangsvoraus- Länge von 80 bis 85 Meilen – entsprechend der
setzungen haben ihren Grund. Ein Lotse setzt sich Strecke von Quickborn nach Hannover. Um eine
im übertragenen Sinne auf den Beifahrersitz eines Begegnung auf der Hälfte der Strecke zu planen,
Lkw mit einem Fahrer, der einen 40-Tonner mit müssen wir uns vorab abstimmen können. Vor eizwei Anhängern in die Innenstadt bringen möch- nigen Jahren saß beispielsweise ein Schiff wegen
te und sich fragt: „Wie um alles in der Welt komme eines Ruderfehlers bei der Insel Pagensand auf
ich durch die engen Straßen?“ Google zeigt ihm Grund. Der Kollege musste den gesamten Notzwar den Weg, aber sagt ihm nicht: „Pass auf, hier fall unverschlüsselt über UKW abwickeln, weil er
hängt das Dach über, da steht der Bordstein hoch, aufgrund fehlender Mobilfunkabdeckung nicht
da laufen Kinder über die Straße“ und so weiter. telefonieren konnte. Dort, wo die weltgrößten
Ein Lotse muss wissen,
Schiffe für den Zulauf
wie sein Revier aussieht,
auf die Elbe vorbereitet
„Das Thema Blockchain
welche Besonderheiten
werden, ist keine Mobiles gibt und natürlich wie
funkabdeckung vorhanwird aus meiner Sicht eine
man ein Schiff steuert.
den, Datenübertragung
Dazu braucht es jede
und Telefonie ist nicht
ähnliche Entwicklung nehmen möglich! Nicht nur aus
Menge Erfahrung.
Sicherheits-, sondern
wie die TransponderDie langersehnte Fahrrinauch aus Datenschutznenanpassung wird den
gründen ist eine gute
Technologie RFID.“
gesamten Verkehr auf der
Mobilfunk abdeckung
Elbe entlasten. Sind die
zwingend erforderlich.
Maßnahmen überhaupt
noch zeitgemäß?
Gibt es noch weitere digitale Hilfsmittel, die Sie sich
Die Maßnahmen wurden vor ungefähr 20 Jahren unterstützend wünschen?
geplant und sind nur bedingt ausreichend, weil Wir arbeiten aktuell mit dem Port River Infordas Bemessungsschiff damals 350 Meter lang mation System Elbe (PRISE). PRISE optimiert die
und 45 Meter breit war und es dieses heute fast Zu- und Ablaufsteuerung von Großschiffen auf
nicht mehr gibt. Bei Containerschiffen haben wir der Elbe und im Hamburger Hafen. Die Plattform
diese Größen schon weit überschritten. Es gibt nutzen wir intensiv für Informationen zur LiegeAnfragen, ob wir mit 403 Meter Länge und 62 platzplanung und -anmeldung an den Terminals.
Meter Breite arbeiten können. Um als Hamburger Wir würden uns wünschen, dass mehr TeilnehHafen weiter konkurrenzfähig zu sein, müssen mer ihre Daten in das System einpflegen. Das ist
die großen Fahrzeuge in den Hafen fahren kön- für uns die einzige wirklich verlässliche Möglichnen. Und da kommen wir an der Fahrrinnenan- keit, aktuelle Daten zu bekommen. Alles andere
passung und einer Begegnungsbox nicht vorbei. kommt gegebenenfalls per Fax und ist entsprechend veraltet. Ebenfalls wünschenswert wäre
Was heißt das konkret für Ihre Arbeit?
es, wenn wir über den Hafen hinaus die vorgeMit der Fahrrinnenanpassung wird sich die Ver- lagerten Prozesse in unsere Planungen einbeziekehrssituation entspannen. Damit bringen wir hen könnten. Das heißt, wenn wir aktuelle Informehr Fahrzeuge sicher in den Hafen, was auch mationen zu den tatsächlichen Abgangszeiten
für diesen ein Bonus ist.
aus dem Vorhafen hätten.
Wir Lotsen wollen die Digitalisierung. Wir haben
Welche weiteren Voraussetzungen müssen Ihrer nichts zu verstecken, sondern arbeiten komplett
Meinung nach geschaffen werden, um außerge- transparent. Unsere Entscheidungen sind, wie
wöhnlich große Fahrzeuge (AGF) weiterhin sicher eingangs gesagt, nicht durch Wirtschaftlichkeit
durch die Elbe zu lotsen?
beeinflusst. Für uns steht die Sicherheit im Vor-
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dergrund, und zwar die der Bevölkerung, der
Wasserbauwerke und der Schifffahrt. Das ist für
uns das Kräfteverhältnis, in dem wir arbeiten und
unsere Maxime.
Zum Abschluss, wie sollte die Zukunft der Elbe und
des Hafens aussehen? Welche Projekte müssen in
Ihren Augen noch angestoßen werden?
Die Elbe fließt in unserem Revier durch drei Bundesländer. Wir brauchen eine zentrale Koordinationsstelle, in der die Verwaltung, die Wirtschaft
und die Lotsenbrüderschaft vertreten sind und
somit alle entscheidenden Interessen berücksichtigt werden können. Aufgabe der Revierzentralen wäre es, die Entscheidungen der Koordinierungsstelle zu überwachen. Diese müssten
also keine Kompetenzen abgeben. Das ist mein
Fernziel und deshalb wünsche ich mir die schnelle Umsetzung von NIVE, dem Nautischen Informationsverbund Elbe. NIVE wäre dann zuständig
für die Informationsprozesse auf der Elbe und
PRISE für die im Hamburger Hafen. Bei NIVE geht
es unter anderem auch darum, die Schiffe und
die Lotsenstation in der Deutschen Bucht, lange
vor der Einfahrt in die Elbe, in den mobilen Datenaustausch einzubeziehen.
Bei allen Verbesserungsvorschlägen möchte ich aber betonen, dass das bisher Erreichte
auch schon grandios ist. Das ist der Professionalität, Ruhe und Gelassenheit meiner Kollegen geschuldet. Der Hamburger Hafen wurde

ursprünglich für Segelschiffe gebaut und liegt
mitten in der Stadt. Heute bringen wir die größten Containerschiffe in den Hafen, und das ist
eine große Leistung!
Über Ben Lodemann
Nach dem Abitur 1985
absolvierte Ben Lodemann (Jahrgang 1967)
eine Ausbildung zum
Schiffsmechaniker und
wurde 1989 Nautischer
Offiziersassistent bei der
Reederei Jacobs in Flensburg. Es folgte das Nautikstudium in Bremen,
welches er 1993 als
Diplom-Nautiker und Wirtschaftsingenieur für
den Seeverkehr abschloss. Nach mehrjähriger
Arbeit als Steuermann und Kapitän bei verschiedenen Reedereien im Bereich Frachtschifffahrt,
Passagierschiffe und Expeditionskreuzfahrten
begann er 1997 ein berufsbegleitendes Studium
zum Sozialpädagogen, das er 1999 mit einem
Diplom beendete. 2003 wurde er Mitglied der
Lotsenbrüderschaft Elbe. Seit 2013 ist Ben Lodemann als Ältermann (Vorsitzender) bei der Lotsenbrüderschaft Elbe im Amt.
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Die weltweite Containertransportmenge
im Seeverkehr nimmt stetig zu. Eine Herausforderung für Häfen weltweit.
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Weltweit
einmalig:
Koordinierungssoftware für
Schiffsanläufe und -abfahrten
im Hamburger Hafen
In enger Abstimmung mit dem Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC) als Auftraggeber und der Hamburg Port Consulting (HPC) als
verantwortlicher Partner für die Projektleitung
und Lieferantensteuerung hat DAKOSY eine
weltweit einmalige Software entwickelt, die
die herkömmlich papierbasierten manuellen
Arbeiten des HVCC digitalisiert und zu einer
deutlichen Steigerung der Leistungsfähigkeit
der Koordinierungsstelle geführt hat. Zwei Entwicklungsphasen wurden bereits erfolgreich
abgeschlossen. In der dritten Phase werden im
laufenden Jahr insbesondere weitere Schnittstellen zu Partnern im Hamburger Hafen sowie
zu anderen Häfen realisiert.
Das HVCC ist die zentrale Koordinationsstelle für
Großschiffs-, Feeder- und Binnenschiffsverkehre
im Hamburger Hafen. Mit seinen Abteilungen

DAKOSY
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DAKOSY hat die Software entwickelt, mit der beim HVCC
alle Schiffsanläufe und -abfahrten im Hamburger Hafen
koordiniert werden.

Feeder Logistik Zentrale (FLZ) und Nautische „Nach einem intensiven Auswahlprozess entTerminal Koordination (NTK) ist es für die über- schieden wir uns für DAKOSY als Softwareliebetriebliche Abstimmung aller Schiffsankünfte feranten. DAKOSY verfügt als Port Community
und -abfahrten im HamSystem über ausgezeichneburger Hafen zuständig. Im
te Plattformen für die See„Wir haben von Anfang
vergangenen Jahr wurden
hafen-Community und hat
rund 4.000 Terminalanläubereits wichtige Prozesse
an auf die Entwicklung
fe für Feeder- und Binnendigitalisiert, u.a. mit dem
schiffe sowie 3.000 Anläufe
Zollsystem ATLAS und dem
intelligenter und vernetzter Port River Information Sysfür Großschiffe koordiniert
sowie 3.300 Passagepläne
tem Elbe (PRISE). Auch sind
Software gesetzt.“
versendet. Ohne Digitaliwir von der fachlichen Komsierung und Kollaboration
petenz im Hause DAKOSY
hätte HVCC diese Leistung
überzeugt.“
nicht realisieren können. „Wir haben von Anfang Dank eines agilen Projektmanagements und kuran auf die Entwicklung intelligenter und ver- zen Entwicklungszyklen von jeweils vier Wochen
netzter Software gesetzt“, bestätigt Gerald Hirt, konnte die Software im September 2016 in einer
Geschäftsführer des HVCC und führt weiter aus: ersten Ausbaustufe in Betrieb genommen wer14
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den. Ihre Einführung entlastete die Mitarbeiter
umgehend von vielen Routineaufgaben und ermöglichte eine verstärkte Konzentration auf die
Kernaufgaben des HVCC, d.h. auf die eigentliche
planerische, koordinierende und lösungsorientierte Arbeit. Mitte 2017 begann die zweite Ausbaustufe. Hirt erläutert dazu: „Die Weiterentwicklung, die auch im Rahmen des Förderprogramms
für Innovative Hafentechnologien (IHATEC) gefördert wurde, zielte auf ein Mehr an Transparenz und
Leistungsfähigkeit der Koordinierungssoftware.
Um gezielt die Mehrwerte weiterer Schnittstellen
und Dashboards bewerten zu können, haben wir
im ersten Schritt eine Anforderungsanalyse unserer Geschäftspartner im Hafen vorgenommen.
Das Ergebnis ergab einen hohen Informationsbedarf aller Parteien, dem wir mit weiteren Schnittstellen Rechnung tragen wollten. “

Inzwischen sind neben den Kooperationspartnern HHLA und EUROGATE Container Terminal
Hamburg auch die Terminals Hansaport, UNIKAI
und Cruise Gate sowie die Großschiff-Reeder und
erste Hafendienstleister angebunden. Jeder Geschäftspartner verfügt über eine Dashboard-Ansicht, über welche er alle Informationen sehen
kann, die mit den eigenen Aktivitäten in Verbindung stehen. Zudem verfügt das System über
Schnittstellen zur Nautischen Zentrale und zur
Feeder-Reederei Unifeeder.
Als besonderes Highlight wurde im Herbst 2018
eine Schnittstelle mit dem Port of Rotterdam
realisiert. Ausgetauscht werden Informationen zu geplanten und tatsächlichen Ankunftssowie Abgangszeiten für die Schiffe, die als
Vor- oder Folgehafen Hamburg beziehungsweise Rotterdam haben. Diese InformatiAls besonderes
onen verbessern für
beide Häfen sowie für
Highlight wurde im
die Reeder die Planungsgrundlage und
Herbst 2018 eine
sichern eine schnellere Reaktionsfähigkeit
Schnittstelle mit dem
bei zeitlichen Abweichungen. Wenn die
Port of Rotterdam
Reeder beispielsweise frühzeitig wissen,
realisiert.
dass sich die Abfertigung im nächsten Hafen verzögert, können
sie ihre Schiffe langsamer fahren lassen, Treibstoff sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Auf die neue Schnittstelle ist Hirt zu Recht
stolz: „Der direkte Datenaustausch zwischen
Hamburg und Rotterdam ist der logische erste
Schritt zur Vernetzung der Häfen in Europa, um
insbesondere die Reaktionsfähigkeit bei operativen Veränderungen zu erhöhen und somit
den Reedern und Terminals eine bessere, zuverlässige Unterstützung im Schiffszulauf und in
der Abfertigungsplanung zu geben. Wir führen
derzeit mit weiteren Häfen und Terminalbetreibern Nordeuropas Gespräche und sind zuversichtlich, im Laufe des Jahres mit diesen ebenfalls Hafenschnittstellen realisieren zu können.
Zudem wollen wir in 2019 ein neues Modul für
eine verbesserte Planung der Binnenschiffe im
Hamburger Hafen umsetzen.“
DAKOSY
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Die Kühne + Nagel Schweiz AG setzt seit
März 2019 auf die Zollsoftware ZODIAK GE
von DAKOSY.

Schweizer Modell bei
der Kühne + Nagel AG
Migrationsprozess der Zollsoftware ZODIAK auf die javabasierte Neuentwicklung ZODIAK GE – eine geglückte Blaupause
Seit 15 Jahren nutzt die Schweizer Landesgesellschaft Kühne + Nagel die Softwarelösung ZODIAK
für die Zollabwicklung. Aufgrund der neuen nationalen Rahmenbedingungen musste sie runderneuert werden – und das bei laufendem Betrieb.
Aber eine Alternative gab es nicht. So hat einer
der größten Logistikdienstleister für Straße, Luft,
Bahn und See den Wechsel von ZODIAK Classic
zur javabasierten Nachfolge-Version ZODIAK GE
vollzogen.
Es war die Schweizerische Eidgenössische
Zollverwaltung (EZV), die im Rahmen ihrer
e-government-Initiative im Januar 2018 das
16
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Programm „DaziT“ gestartet hat. Dahinter verbirgt sich die etappenweise Digitalisierung
und Automatisierung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs bis Ende 2026. Elektronische Zollanmeldungen werden damit
obligatorisch. Bisher ist oft noch eine doppelte Übermittlung von Unterlagen üblich –
sowohl schriftlich als auch elektronisch. Seit
1. März 2018 setzt die EZV auf den elektronischen Abruf von Veranlagungsverfügungen
(eVV) und eBordereau und akzeptiert in diesem Zusammenhang keine Papierdokumente
mehr. Daher war das auch der Stichtag für die
Migration auf ZODIAK GE.

Die neue Software ist nicht nur ein einfaches Update. Moderne grafische Oberflächen und die intuitive Bedienung sorgen für eine verbesserte Übersicht und Benutzerfreundlichkeit. „Mit dem neuen
Log-File und weiteren kleineren Gadgets innerhalb
der Anwendung ist sehr viel mehr Transparenz und
Usability geschaffen worden“, sagt Christine Beeler, National Customs & Trade Control Manager bei
der Kühne + Nagel Schweiz AG. Zudem wurde die
Lösung entsprechend den neuen gesamtschweizerischen Zoll-Verfahren um zusätzliche Funktionen
erweitert.

gespeist. Dadurch können weitere externe Datensätze unter ZODIAK GE aufbereitet werden.
Die größte Herausforderung war, die Software-Umstellung im laufenden Betrieb vorzunehmen. Beim Übergang mussten auch
die aktuell anfallenden Daten und Vorgänge
berücksichtigt werden. Deswegen wurde mit
doppelter Sicherung gearbeitet. Während die
zolltechnische Abfertigung, Export wie Import,
bereits komplett über die neue Zollsoftware
ZODIAK GE läuft, steht zur Sicherheit noch das
vorige System ZODIAK Classic als Backup zur
Verfügung. Doch wird das alte System voraussichtlich Mitte 2019 komplett abgeschaltet werden können.

Bereits im Mai 2017 begannen die Vorbereitungen. Dazu gehörten nicht nur eine engmaschige Begleitung und Betreuung durch DAKOSY,
Die größte Herausforderung Weitere Herausforderunsondern auch technische
Workshops zur Vorbereigen ergaben sich laut
tung der Systemmigra- war, die Software-Umstellung Christine Beeler aus untion bei Kühne + Nagel.
terschiedlichen, länderim laufenden Betrieb vorzu- spezifischen Eigenheiten
„Anfängliche Bedenken,
wie sie bei jeder großen
und
Begrifflichkeiten
nehmen.
Systemumstellung vorzwischen den beiden
kommen, konnten bei
Ländern: „Für nicht ortsder Migration vom lizenzansässige Unternehmen
basierten ZODIAK Classic auf die SaaS-Lösung ist es schwierig, Schweizer Prozesse und AbläuZODIAK GE schnell ausgeräumt werden. Neben fe auf Anhieb zu verstehen. Daraus ergaben sich
der guten Zusammenarbeit trugen hierzu auch einige Hürden, die wir nach der Präzisierung undie von DAKOSY garantierte hohe Datensicher- serer Anforderungen gemeinsam mit DAKOSY
heit sowie das eigene, in Deutschland gelegene meistern konnten.“ Evelyn Eggers, ProjektmaRechenzentrum bei“, so Christine Beeler.
nagerin bei DAKOSY, hat den gesamten Migrationsprozess begleitet. Sie kann für DAKOSY
Bei Kühne + Nagel sind etliche interne Geschäfts- ebenfalls über pobereiche, genannt Business Units, an das System sitive Erfahrungen
angeschlossen. Diese mussten nach den Wor- berichten. „Dank der
ten von Beeler bei der Migration unbedingt be- Workshops haben
rücksichtigt werden. „Jede Business Unit hat ihre wir viele Impulse für
eigenen operativen Systeme, die es gilt mit ein- die Weiterentwickzubinden. Je nach Logistikanbieter müssen ent- lung unseres Stansprechend ein oder auch mehrere dieser Systeme dards bekommen.
integriert werden. Hier ist es natürlich vorteilhaft, Auch wir lernen mit
dass Kühne + Nagel schon sehr lange mit DAKOSY jedem Projekt dazu.“
zusammenarbeitet und somit die IT-Infrastrukturen und -landschaften bereits bekannt sind.“
Als produktiv haben
sich die regelmäßi- Christine Beeler, National Customs
Durch ein gutes Schnittstellenmanagement gen Treffen des Pro- & Trade Control Manager bei der
Kühne + Nagel Schweiz AG.
konnte ZODIAK GE breiter und flexibler als die jektteams, anlassbeVorgängerversion aufgestellt werden. Sie bietet zogene Sitzungen
noch mehr Möglichkeiten zur Datenerfassung der Arbeitsgruppen sowie die Nutzung einer
und Datenverarbeitung. So werden jetzt auch speziell angelegten Projekt-Plattform erwiesen.
die bei Kühne + Nagel weltweit anfallenden Da- Diese ermöglichten einen intensiven Austausch
tensätze von Transportprozessen im Hinblick auf und förderten die Zusammenarbeit. „Die VerwalPräzision und Kosten problemlos ins System ein- tung von Kundenadressen war in ZODIAK GE anDAKOSY
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ders realisiert als im alten System.
Doch nach einer kurzen Einarbeitungszeit erkannten wir die Vorteile. Es gibt beispielsweise
keine Doppelt- oder Mehrfach-Erfassungen von
Adressdaten mehr“, berichtet Christine Beeler.
Auf den positiven Erfahrungen aufbauend entschied sich Kühne + Nagel, gemeinsam mit
DAKOSY als Partner an einem Pilotprojekt der
schweizerischen EZV teilzunehmen. Für die
Anwendung „E-Begleitdokument“ – Teil des
„DaziT“-Prozesses – konnten Unternehmen die
geplante elektronische Einreichfunktion von
Begleitdokumenten testen. Die Nutzung ausschließlich elektronischer Unterlagen soll noch
vorhandene Medienbrüche abbauen. Das Pilotprojekt verlief sehr gut. Kühne + Nagel konnte
der EZV wichtige Hinweise für die technische
Umsetzung der E-Begleitdokumente geben und
darüber hinaus eigene Bedarfe für die Schnittstellenkonfiguration ableiten.
Digitalisierung ist eine Chance. Dafür aber
müssen Daten, genau wie Lieferketten, ohne
Unterbrechung fließen. Deshalb will Kühne +
18
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Nagel auch in Deutschland, wo bereits seit den
1990er-Jahren die Zollprodukte von DAKOSY
zum Einsatz kommen,
die Migration auf die
moderne SaaS-Lösung
vornehmen. Dafür kann
das Schweizer Modell
als Blaupause für die
Software-Migration in
Deutschland
dienen.
Denn eines hat das Migrationsprojekt in der
Eidgenossenschaft bewiesen: Wenn die Zusammenarbeit aller Beteiligten rechtzeitig beginnt und auf Augenhöhe verläuft, kann auch
eine Umstellung im laufenden Betrieb sehr gut
funktionieren. Diesem
Prozess ist Kühne + Nagel auch weiterhin verschrieben.
Bedingt durch die besondere Lage der Schweiz
als Nicht-EU Land müssen auch zukünftig die
hohen Ansprüche an externe Zollsoftware erfüllt werden.
Über Kühne + Nagel:
Das 1890 von August Kühne und Friedrich Nagel
in Bremen gegründete Unternehmen ist seit 1959
als nationale Landesgesellschaft in der Schweiz
tätig. Hier zählt Kühne + Nagel mit nahezu 400
qualifizierten Mitarbeitern zu einem führenden
Anbieter integrierter und kundenspezifischer
Logistiklösungen, sowohl für Klein-, Mittel- als
auch Großunternehmen. Das Angebot reicht
von Luftfracht, Seefracht und Landverkehr bis zu
maßgeschneiderten Logistiklösungen. An den elf
Schweizer Niederlassungen werden zusätzlich zu
den traditionellen Dienstleistungen individuelle
Beratungsleistungen, z.B. in den Bereichen Netzwerkanalyse, Green Logistics, Beschaffungs- und
Lager-/Distributionsmanagement sowie integriertes Management globaler Logistikkonzepte
angeboten.

DESTANDO - Transparenz
mit der Status-App
Die neue Status-App DESTANDO vernetzt
Lkw-Fahrer mit ihren Auftraggebern
DESTANDO ist aus dem Italienischen abgeleitet und bedeutet „wecken“. Genau das macht
die neue DAKOSY-App für Lkw-Transporte. Sie
ist Schnittstelle zwischen einem Fahrer und
seinem Auftraggeber und liefert unkompliziert alle relevanten Informationen zur Tour.
Zugleich erhält der Auftraggeber rechtzeitig
einen „Weckruf“, sollte sich der Tourverlauf einmal anders als geplant gestalten.

taineroperateur oder auch ein Fuhrunternehmen
sein – die notwendigen Daten zur Tour in dem
System ein und erhält umgehend eine Tour-Referenz in Form eines Weblinks und eines QR-Codes.
Diese schickt er an das ausführende Transportunternehmen oder direkt an den Fahrer. Der Fahrer
hat damit sofort alle für ihn relevanten Daten zur
Tour zu Hand. Über die App werden die vorab
vom Auftraggeber vorgegebenen Statusinformationen zurückgemeldet. Das betrifft Abhol-,
Vollständige Transparenz, eine lückenlose Ver- Ankunfts- oder Pausenzeiten und auch Fotos,
folgung von Transporten und einen besseren die den Warenzustand oder mögliche BeschäService durch pünktliche Ankunftszeiten – das digungen zeigen. Empfangsquittungen können
wünschen sich Versender
ebenfalls umgehend
schon seit langem. Mit
versendet werden.
Die App konvertiert
DESTANDO wird daraus
Der große Vorteil ist,
nun Wirklichkeit. Denn die
dass diese Informatiautomatisch die vom Smart- onen ohne Umwege
App ermöglicht allen Beteiligten einen direkten
über eventuelle „Aufphone des Fahrers übermitAustausch von Statusinfortragskaskaden“ an den
mationen.
ursprünglichen
Auftelten Angaben in das Format traggeber in dem von
Wichtig ist, die relevanten
Informationen zur richtiihm gewünschten Fordes jeweiligen Auftragsgen Zeit zu bekommen.
mat gesendet werden.
Der Informationsaustausch
Die App konvertiert
managementsystems.
beschränkt sich dabei auf
automatisch die vom
das Wesentliche – also das,
Fahrer übermittelten
was zur Ausführung der
Angaben in das Format
Tour zwischen Warenversender bis zum endgül- des jeweiligen Auftragsmanagementsystems.
tigen Warenempfänger wirklich erforderlich ist. Über die Schnittstelle erhält der Auftraggeber
Da dies von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann, im Push-Verfahren die Informationen in das von
kann der jeweilige Auftraggeber vorab festlegen, ihm bevorzugte System. Somit können alle relewelche Daten der Fahrer ihm zurückmelden soll. vanten Ereignisse, die während eines TrucktransSo ist sichergestellt, dass immer nur die notwen- portes auftreten, über die App-Anbindung ohne
digen Informationen weitergegeben werden Umwege gleichzeitig an alle Transportbeteiligund kein „information overkill“ entsteht.
ten übermittelt werden.
Auch der Fahrer profitiert von der App, die
Direkter Draht zum Fahrer
auf Deutsch und Englisch verfügbar ist. Denn
Alle guten Ideen sind einfach. Das ist auch bei DESTANDO arbeitet statt mit viel Text mit einfaDESTANDO so: Vor dem Start stellt der Auftragge- chen Symbolen und Templates. Mit Hilfe dieser
ber – das kann ein Reeder, ein Spediteur, ein Con- Vorblendungen braucht der Fahrer lediglich den
DAKOSY
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aktuellen Status des Transports anzuklicken. So
kann er schnell und unkompliziert den aktuellen
Status der Tour melden.
Multimodal einsatzbar
Eine der größten Herausforderungen bei der
App-Entwicklung war es, ein klares, einfaches
und standardisiertes Bedienfeld für alle Beteiligten zu kreieren. „Wir haben die App universell gehalten, um ein möglichst großes Einsatzspektrum abzudecken – dazu zählen Transporte
auf See, in der Luft oder auf der Straße, egal ob
Container- oder Stückguttransporte“, erläutert
Nicolai Port, Abteilungsleiter Verkehrsträger bei
DAKOSY und verantwortlich für die Entwicklung
von DESTANDO.
Die App-Anbindung soll zudem in viele DAKOSY-Anwendungen und auch bei der DAKOSY-Tochter Cargosoft integrierbar sein. Insofern musste das Produkt für all diese Anwendungsszenarien passen
und entsprechend flexibel sein. Im Vordergrund
stand dabei immer, Statusinformationen über den
Transportprozess direkt an den ursprünglichen
Auftraggeber zurückzugeben.
Bevor es an die Entwicklung der neuen App
ging, wurden ausgewählte Kunden zu ihren
Wünschen befragt. Als größte Herausforderung
erwies sich, dass durch die Vielzahl der Transportbeteiligten und Subunternehmer wichtige
Rückinformationen wie beim Stille-Post-Prinzip
im Verlauf fehlerhaft wurden. Häufig kamen die
Daten verspätet, verfälscht oder nur rudimentär an. DESTANDO bietet dafür eine einfache
Lösung. Die App befindet sich mittlerweile im
Pilotbetrieb bei ausgewählten Spediteuren und
Truckern.
Den Blick voraus: Zusatzservices
Gerade sind die ersten Schritte getan, da arbeiten die Entwickler bei DAKOSY bereits an zusätzlichen Services. Im Mittelpunkt steht dabei, die
Daten weiter zu veredeln und das Angebot noch
besser zuzuschneiden. Beispiel Estimated Time
of Arrival (ETA): Die aktuelle Verkehrssituation
soll berücksichtigt werden. Dazu werden Staus,
Unfälle oder Restriktionen für Lkw automatisch
in die Informationen zur geplanten Ankunftszeit
integriert.
Auftraggeber sollen zudem sogenannte GeoFences hinterlegen können. Durch diese Verbindung von Tracking und geografischer
Eingrenzung kann ab einer bestimmten Ent20
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fernung zum Ziel ein Signal ausgelöst werden. Ebenfalls geplant ist ein Service, der alle
aktiven Touren mit aktuellen Standorten eines
Auftraggebers in einer Karte zusammenfasst
und auf einem Dashboard integriert. Zudem ist
die Möglichkeit zur Weitergabe von Links zur
direkten Abfrage von Statusinformationen
durch Dritte in Arbeit.
Um den Fahrern den Umgang mit der App noch
weiter zu vereinfachen, wollen die App-Ent-

DESTANDO ist eine Status-App, die es Auftraggebern ermöglicht, direkt und unkompliziert
mit ihren Lkw-Fahrern zu kommunizieren.

wickler auch eine Sprachsteuerung integrieren.
Dadurch können die richtigen Informationen
zur richtigen Zeit beim richtigen Empfänger
noch leichter ankommen.
Einfach ist einfach
Wichtig ist neben einer einfachen Bedienung auch
eine einfache technische Lösung. So ist DESTANDO
für alle gängigen Android- oder iOS-Geräte ausgelegt. Über den Link oder QR-Code kann die App di-

rekt aus dem Online-Store heruntergeladen werden.
Ebenso ist eine Einbindung von DESTANDO in
bestehende Onboard-Systeme über eine Webservice-Schnittstelle möglich.
Zugleich können zusätzliche Daten hinzugefügt
werden. Dazu gehören weitere Ansprechpartner,
Zoll- und Gefahrgutpapiere, aber auch Slot-Informationen für eine Be- oder Entladung sowie
Fotodokumentationen von Empfangsquittungen
und Beschädigungen.
DAKOSY
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eDGD – positives Resümee
der Pilotteilnehmer
Pilotgruppe bescheinigt elektronischer
Gefahrgutdeklaration guten Start
Seit September 2018 wird die elektronische
Gefahrgutdeklaration am Frankfurter Flughafen getestet. Die erste weltweit papierlos
abgefertigte Sendung wurde in enger Kooperation des Gesundheits-Unternehmens Abbott aus Wiesbaden, der Lufthansa Cargo und
dem Luftfrachtspediteur Panalpina an Bord
des Frachtflugs LH8222 nach Mexiko-Stadt
geflogen. Während Lufthansa Cargo mit
der weltweiten Standardisierung von eDGD

Max Philipp Conrady, Senior Vice President
Cargo bei der Fraport AG, berichtet beim
Informations-Event „Take off eDGD“ über
die elektronische Gefahrgutdeklaration.
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den Rahmen setzte, ist die technische Basis
für den smarten Verarbeitungsprozess das
eDGD-Portal INFr8, welches gemeinsam von
der Fraport AG und DAKOSY entwickelt wurde und zurzeit im Pilotbetrieb am Frankfurter
Flughafen getestet wird. Neben den genannten Unternehmen gehören weitere namhafte
Versender, Spediteure und Zolldeklaranten
sowie die Handlingagenten FCS und LUG zur
Pilotgruppe.

Ein erstes positives Resümee zogen die Pilotteil- Cargo. Uns gefallen der innovative Ansatz und der
nehmer am 18. März auf dem Informations-Event Pioniercharakter des Projekts. Der Nutzerkreis ist
„Take off eDGD“, zu welchem die Fraport interes- noch klein, aber die Mitarbeiter, insbesondere die
sierte Vertreter der Air Cargo Community sowie jüngeren, stehen dem Prozess positiv gegenüber
Versender in ihre Unternehmenszentrale am und freuen sich, ihn mitgestalten zu können.“
Frankfurter Flughafen eingeladen hatte. Die Beteiligung war mit rund 80 Gästen sehr gut und Die Optimierungspotenziale des Portals zeigen
zeigt das wachsende Interesse für das Thema. In sich bereits heute. So konnte die Qualität bei der
seiner Key Note lobte Max Philipp Conrady, Seni- Erstellung der eDGD durch Plausibilitätsprüfungen
or Vice President Cargo bei der Fraport, die Platt- gemäß der IATA-Regulations verbessert werden.
form: „INFr8 ist eine einfache Lösung für einen Einbezogen werden beispielsweise besondere länkomplexen Prozess. Alle Beteiligten eines Trans- der- oder Airline-spezifische Vorschriften, der Q-Wert
portprozesses vom Versender bis zur Airline wer- wird berechnet oder die Klassifizierung des Gefahrden branchenübergreifend zusammengeführt.“
gutes überprüft. Auswertungen zeigen, dass zehn
„Ebenfalls mit großem Erfolg wurde die elekt- bis zwölf Prozent der Sendungen nicht wie geplant
ronische Gefahrgutdeklaration auf dem in der geflogen werden können. Ursächlich hierfür sind zu
Woche zuvor stattgefundenen World Cargo Sym- etwa 80 Prozent dokumentarische Fehler.
posium der International Air Transport Association (IATA) in Singapur diskutiert“, berichtete Technischer Hintergrund von INFr8
Dr. Philipp Billion, Senior Manager eFreight bei Voraussetzung für die Umsetzung der Gefahrder Lufthansa Cargo, und betonte: „Der digitale gutdeklaration war die Entwicklung eines inStandard für Gefahrgut-Shipments ist eine wich- ternational anerkannten und anwendbaren
tige Innovation für die gesamte Community“. Die Standards, der mit den ICAO-/IATA-Regularien
Einführung von eDGD
einhergeht. Umfassenerfordert einen Chande Grundlagen hierzu
Die Einführung von eDGD
ge-Prozess im Unternehwurden im Rahmen eimen, ermöglicht aber
ner IATA-Arbeitsgruperfordert einen Change-Prozess pe unter Führung von
auch große Vorteile, insbesondere mehr TransLufthansa Cargo, Swiss,
im Unternehmen, ermöglicht
parenz und reduzierte
Air France/KLM und CarDokumentationsfehler.
gologic entwickelt und
aber auch große Vorteile,
Jens Handl, Internatioin Deutschland mit dem
nal Logistic Manager bei
Pilotprojekt INFr8 erstinsbesondere mehr TranspaAbbott, bestätigte diese
mals erprobt. ElemenVorteile, sieht darüber
tar ist, dass die Nutzung
renz und reduzierte Dokumen- entlang der gesamten
hinaus noch weiteres
Potential: „Unser Ziel ist
Aircargo Supply Chain,
tationsfehler.
es, möglichst alle Transalso vom Versender
portdienstleister in das
oder Deklaranten über
System aufzunehmen. So können die Versand- den Spediteur bis hin zur Airline erfolgt. „Geprozesse vereinfacht und die Arbeitszeit effekti- nau hier setzen wir mit INFr8 an“, betont Dirk
ver genutzt werden. Zudem können auch neue Gladiator, Prokurist bei DAKOSY: „Über das PorProdukte und Dienstleister schneller in die Pro- tal werden alle Teilnehmer der Supply Chain
zessketten integriert werden.“
unabhängig von ihren technischen Möglichkeiten so integriert, dass die Airline eine quaFür Pilotpartner Panalpina ist die Plattform eben- litätsgesicherte eDGD erhält – und zwar bevor
falls ein zukunftsweisender Schritt, betonte Tho- die Sendung den Flughafen physisch erreicht
mas Müller, Leiter Luftfracht Export bei Panalpina hat. INFr8 kann alle denkbaren Formate verarFrankfurt: „Die Übernahme der Gefahrgutdaten beiten, so dass am Ende immer der eDGD-Stanvon Abbott in unser System funktioniert pro- dard herauskommt. Jeder Teilnehmer benötigt
blemlos. Wir ergänzen die AWB- und Flugdaten nur genau eine Datenschnittstelle, um mitmaund senden die eDGD über INFr8 an Lufthansa chen zu können.“
DAKOSY
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Immer am Puls
der Zeit
Die Abteilung Verkehrsträger entwickelt
smarte Lösungen für die Logistikbranche
Digitalisierung ist das Trendthema dieser
Tage, bei DAKOSY ein Dauerbrenner seit bald
40 Jahren. Für ihre Kunden ist das Unternehmen immer am Puls der Zeit und lotet neue
Wege aus. Deutlich wird dies in der Abteilung
Verkehrsträger, die sich um die digitalen Anforderungen und Belange der Verkehrsträger
Bahn, Truck und Binnenschiff kümmert. Hier
entstehen moderne Apps und Webservices,
die einen Mehrwert für die gesamte Logistikbranche schaffen.
Kommunikationshelfer UNIKAT GE
Digitale Plattformen sind heute aus dem nationalen und internationalen Warenverkehr nicht mehr
wegzudenken. Genau darum kümmern sich die
dreizehn Mitarbeiter der Abteilung Verkehrsträger: „Unser Fokus liegt auf der Kommunikation
und darauf, die Prozesse von allen Beteiligten
optimal miteinander zu verbinden“, sagt Nicolai
Port, Leiter der Abteilung Verkehrsträger, über
die Kernkompetenzen seiner Abteilung. So wurde hier beispielsweise die Software UNIKAT GE
entwickelt. Sie unterstützt Bahn-, Truck- und Binnenschiffstransporte im Zu- und Ablauf auf die
Seehäfen und die intermodalen Hinterlandterminals. Neben der Nutzung als Weblösung lässt sich
UNIKAT GE auch in kundeneigene Systeme integrieren. Die Anwendung fungiert dann als Schnittstellenadapter, über den alle Beteiligte und Hubs
miteinander verbunden sind. Eisenbahnverkehrsunternehmen, Containeroperateure, Fuhrunternehmer und Binnenschiffer können über
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UNIKAT GE Transportaufträge und -voranmeldungen beispielsweise an die Hamburger Umschlagterminals senden und erhalten Statusmeldungen
zurück. „UNIKAT GE ist sehr flexibel aufgestellt.
Der Kunde kann mit UNIKAT GE die komplexe
Schnittstellenvielfalt der Logistikwelt elegant aus
seinem Inhouse-System raushalten“, verdeutlicht
Port die Kommunikationsleistung des Systems.
Intermodale Hinterlandterminals und die Seehäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven
sind bereits angeschlossen. Mit weiteren europäischen Häfen wie Antwerpen oder Rotterdam
werden ähnliche Lösungen geplant.
Agile Softwareentwicklung
Die Flexibilität der Lösungen kommt in den Arbeitsweisen der Abteilung selbst zum Tragen.
SCRUM-Methoden sind Bestandteil des Arbeitsalltags: „Das praktizieren wir hier seit Jahren“, so der Abteilungsleiter. Er selbst ist bereits
seit 1989 im Unternehmen tätig und hat dabei
die Entwicklung der DAKOSY vom reinen Vermittler von Daten hin zu einem der führenden
Softwarehäuser in der Logistikbranche mitbegleitet. Seit 2001 gibt es die Abteilung Verkehrsträger. Hier wird auch der InfoHub betreut, den
DAKOSY im Auftrag von HHLA und EUROGATE
zur Steuerung der Lkw-Anläufe entwickelt hat.
Ende 2016 wurde die Plattform gemeinsam
mit den Terminals für die Voranmeldung von
Lkw-Transporten obligatorisch eingeführt und
Ende 2017 um die verbindliche Slotbuchung erweitert.

Die Abteilung Verkehrsträger kümmert sich bei DAKOSY mit Enthusiasmus und viel Praxisnähe um alle digitalen Anforderungen und Belange
der Verkehrsträger Bahn, Truck und Binnenschiff.
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„Vor Einführung der verpflichtenden Slotbu- Moderne App-Entwicklung
chung hat es eine große Unruhe in der Trucker- Ganz oben auf der Liste der Neuentwicklungen
schaft gegeben. Die dachten zunächst, man steht aktuell natürlich die Status-App DESTANDO
wolle sie benachteiligen. Stattdessen wollten (siehe Seite 21). Neuentwicklungen wie diese
die Terminals für alle Beteiligten eine verbes- sind es, die das technische Know-How der Abserte Planbarkeit und Zeitersparnisse ermög- teilung und damit auch von DAKOSY unterstreilichen“, erinnert sich Port. Dank zahlreicher chen: „Wir sind an vorderster Front, was moderMeetings der Verkehrsträger-Spezialisten mit ne Technologien angeht, insofern auch attraktiv
Vertretern der Terminals und Fuhrunternehmen als Arbeitgeber für junge Leute. Wir machen
konnte das System in seine jetzige Form gegos- Apps, Webservices – und eigentlich alles, was
sen werden. Bereits in der Pilotphase wurden derzeit möglich ist. Und ich glaube, dieses abauf Anregung der Fuhrunternehmen noch Funk- wechslungsreiche und praxisbezogene Arbeitionen ergänzt, die es erlauben, Container flexi- ten macht uns für den Nachwuchs interessant“,
bel zu tauschen oder
fasst der Abteilungs„Nach einer kurzen Eingedazu zu buchen. „Nach
leiter den beruflichen
einer kurzen EingeAlltag bei DAKOSY zuwöhnungsphase spielten sich sammen. Er ist stets
wöhnungsphase spielten sich die Beteiligten
auf der Suche nach
die Beteiligten auf die neuen
auf die neuen Prozesse
talentierten Programein. Und siehe da: Die
mierern. Ein gesunder
Prozesse ein. Und siehe da: Die Enthusiasmus an der IT
Staus vor den Terminals
sind weitestgehend
und den Möglichkeiten,
Staus vor den Terminals sind
Geschichte“, bilanziert
die dahinter stecken,
Port.
sind für Abteilungsleiweitestgehend Geschichte.“
ter Port das wichtigste
Problemlöser für den
Einstellungskriterium.
Fall der Fälle
„Natürlich muss man
Neben Betrieb, Wartung und Neuentwick- auch Lust am Programmieren haben. Aber hier
lung gehört auch der Anwender-Support im bewirbt sich niemand, der das nicht kann oder
Second-Level zum täglichen Geschäft der lernen möchte“, scherzt er. Besonders der direkVerkehrsträger-Kollegen. Dabei kennt sich te Praxisbezug macht den Beruf seiner Meinung
jeder der Kollegen mit allen Produkten und nach so interessant: „Wenn ich an einer BankenKunden aus. Auch bei Bedienerfehlern leis- software arbeite, ist das unter Umständen sehr
ten seine Mitarbeiter oftmals Hilfestellung abstrakt. Wir hingegen sehen live, wie unsere
und erklären, wo das Problem liegt und was Lösungen die Prozesse optimieren. Beim Infozu tun ist. „Insgesamt läuft unsere Software Hub haben wir beispielsweise hautnah mitbesehr ausfallsicher. Bei uns kommt es selten kommen, wie sich die Verkehrslage vor den Terzu Störungen“, erzählt der Abteilungsleiter minals entspannt hat. Und das macht die Sache
nicht ohne Stolz.
spannend!“
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Aktuelle Schulungstermine
Datum

Uhrzeit

Seminarthema

Ort

08.05.19

13:30 - 17:30

ZODIAK GE – Export aus Deutschland für Einsteiger

Bremen

09.05.19

09:00 - 13:00

CARGOSOFT/ZODIAK GE für Administratoren

Bremen

21.05.19

09:00 - 17:30

CARGOSOFT GE – Export-Hafenkommunikation für Hamburg,
Bremen und die Westhäfen (Antwerpen und Rotterdam)

Berlin

22.05.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Import für Einsteiger in Deutschland

Berlin

18.06.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Import für Einsteiger in die Schweiz

München

19.06.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Export und NCTS aus der Schweiz für Einsteiger

München

20.06.19

11:00 - 12:00

ZODIAK GE – Zollkosten und Importbedingungen frühzeitig ermitteln:
EZT und Vorabkalkulation

online

24.06.19

14:00 - 15:00

ZODIAK GE – T1 eröffnen am Seehafen Rotterdam

online

17.07.19

09:00 - 17:30

ZODIAK – Export aus Deutschland mit Spezialfällen

Stuttgart

18.07.19

09:00 - 17:30

ZODIAK – Import nach Deutschland mit Spezialfällen

Stuttgart

15.08.19

09:00 - 13:00

ZODIAK via Internet – Export aus Deutschland für Einsteiger

Hamburg

19.08.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Aktive Veredelung Einzelzollanmeldung

Hamburg

28.08.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Import für Einsteiger in Deutschland

Frankfurt

29.08.19

09:30 - 13:00

ZODIAK GE – Export aus Deutschland für Einsteiger

Frankfurt

03.09.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Import für Einsteiger in Österreich

Hamburg

09.09.19

13:00 - 17:00

Invoicing und Jobcosting in DAKOSY GE effektiver nutzen

Hamburg

11.09.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Zolllager für Einsteiger

Bremen

16.09.19

09:00 - 17:30

ZODIAK GE – Import in die Schweiz für Einsteiger

Hamburg

05.11.19

13:00 - 17:00

ZODIAK GE – Export aus Österreich für Einsteiger

München

06.11.19

09:00 - 17:30

CARGOSOFT GE – Ausfuhranmeldung, Ausgangs-SumA und Port Order

München

Kontakt
Weitere Informationen zu den geplanten Schulungsterminen sowie die Möglichkeit der Anmeldung finden Sie
auf der Internetseite: www.dakosy.de/schulungscenter

Für Fragen zum DAKOSY-Schulungsbereich wenden
Sie sich bitte an Frau Anke Müller-Behrens, Teamleiterin Schulung / Seminare unter der Telefonnummer
040 / 37003 - 517 oder unter: schulung@dakosy.de

DAKOSY

27

DAKOSY Datenkommunikationssystem AG
Mattentwiete 2 • 20457 Hamburg • Telefon: 040 / 37003-0
Telefax: 040 / 37003-370 • E-Mail: info@dakosy.de • www.dakosy.de

