
Das VGM-Portal von DAKOSY –  
international und kostengünstig

Global agierende Reedereien und Spediteure kön-
nen über das VGM-Portal alle geforderten Angaben 
zum verifizierten Bruttocontainergewicht kommuni-
zieren. Das Portalangebot umfasst eine EDI-Plattform 
und eine Web-Anwendung und richtet sich sowohl an  
Spediteure und ihre (Wiege-)Dienstleister als auch an 
Makler und Reeder.

Die EDI-Plattform 
bietet die individuelle Integration des VGM-Prozesses 
in das kundenseitige Inhouse-System. Es können die 
EDIFACT-Nachrichten IFTMIN (SI Shipping Instruction) 
und VERMAS zwischen Spediteur und Carrier gesen-
det werden. 

Die Web-Anwendung 
ermöglicht die Online-Erfassung der Gewichtsan-
gabe. Die Lösung richtet sich an Spediteure, ihre 
Dienstleister und/oder Carrier. Die erfassten Gewichte  
können direkt an den Makler/Reeder kommuniziert 
werden. 

Auch der Dienstleister des Spediteurs kann die Brutto- 
containergewichte eingeben und die Daten je nach 
Wunsch des Spediteurs an ihn oder direkt an den 
Makler/Reeder senden. Darüber hinaus sieht die 
Web-Anwendung eine Upload-Funktion vor, mit der 
beispielsweise Daten aus Excel-Tabellen importiert 
werden können. Das integrierte Dashboard sorgt 
für eine transparente Übersicht über alle erfassten  
Bruttocontainergewichte und zeigt den Status der 
Sendevorgänge an. 

Selbstverständlich ist die Kombination von EDI-Platt-
form und Web-Anwendung möglich. Jeder Kunde 
kann entscheiden, ob und wie er die EDI-Plattform 
mit der Web-Anwendung kombinieren möchte. 

Spediteure und Carrier aufgepasst: 
Die Web-Anwendung ist auch als „White Label“ 
verfügbar. Neben der Nutzung im DAKOSY-Design 
können Spediteure und Carrier die Web-Anwendung 
auch im unternehmenseigenen Design beauftragen 
und den Service auf der eigenen Webseite anbieten. 
Die Integration zum Inhouse-System kann per EDI 
oder im Web-Service hergestellt werden.

VGM-Portal



Das VGM-Portal hat eine große Reichweite. 
Nahezu alle Reeder und Makler können weltweit 
erreicht werden. Der Carrier kann die Daten wahl-
weise direkt oder über INTTRA erhalten. Voraus-
setzung für die Kommunikation via INTTRA ist, 
dass eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem 
Spediteur und INTTRA besteht. 

Anfallende Kosten für die Nutzung des Portals: 
Die Nutzung der EDI-Plattform, der Web-Anwendung 
und die Übertragung des Bruttocontainergewichts 
aus unseren Speditionsanwendungen wird kosten-
günstig abgerechnet. Seitens der DAKOSY-Gesell-
schafter DIHS und DIHLA wird die reine EDI-Kom-
munikation nicht zusätzlich berechnet, sofern ein 
Vertrag zum Austausch von Buchungs- und BL-Daten  
besteht. Arbeitet der Spediteur mit einer Anwen-
dung aus der CargoSoft-Familie, wird es besonders 
komfortabel. In alle Produkte der CargoSoft-Familie 
ist die Übertragung des Bruttocontainergewichts 
inklusive der Statusnachrichten abgebildet. 

Das VGM-Portal ist international einsetzbar. 
Wahlweise kann die Web-Anwendung in deut-
scher und englischer Sprache verwendet werden. 
Je nach Kundenwunsch werden weitere Sprachen 
angeboten. 

Schnittstellenbeschreibung:
Für die EDIFACT-Nachricht SI ist die Schnittstellen- 
beschreibung auf www.dakosy.de/support/edi-
handbuecher/carrier-services/ und für die VERMAS  
beim SMDG unter www.smdg.org/index.php/do-
cuments/various/ hinterlegt. 

Ab Mai 2016 kann der Datenaustausch mit DAKOSY ge-
testet werden, entweder bilateral mit dem Spediteur 
oder auch trilateral unter Einbeziehung der Makler/
Reeder.

Wir informieren Sie gerne im persönlichen Ge-
spräch über die Nutzungsmöglichkeiten des 
VGM-Portals, damit die kostengünstige und in-
ternational einsetzbare Lösung auch in Ihrem  
Unternehmen effizient eingesetzt werden kann.
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EDIFACT (DAKOSY) VERMAS (SMDG)

Nach den geänderten SOLAS-Richtlinien sind 
Verlader bzw. ihre Spediteure ab dem 1. Juli 
2016 gesetzlich verpflichtet, den Carriern die 
Angaben über das verifizierte Bruttocontainer-
gewicht (bzw. VGM) frühzeitig, d.h. noch vor  
der Verladeplanung, zur Verfügung zu stellen. 
Eine schiffsseitige Verladung darf erst erfolgen,  
wenn den Terminals das verifizierte Container-
gewicht von den Carriern vorliegt. DAKOSY 
unterstützt alle Spediteure und Carrier bei der 
Umsetzung der SOLAS-Richtlinien.

VGM (Verified Gross Mass) bzw.  
verifiziertes Bruttocontainergewicht


