
Als Anika Schmidt im Zuge ihrer Firmengründung 
die passende Speditionssoftware suchte, waren für 
sie drei Kriterien ausschlaggebend: Erstens sollte  
die Software umfassend sein und alle Aufgaben-
bereiche einer Spedition abdecken, damit nicht  
verschiedene Lösungen genutzt werden müssen.  
Zweitens war der modulare Aufbau wichtig,  
damit die Software je nach Bedarf um zusätz- 
liche Module, wie z.B. die Zollabwicklung erweitert  
werden kann und drittens sollte die Software  
selbsterklärend und damit einfach erlernbar sein. 

Die Entscheidung fiel auf die Speditionssoftware 
DAKOSY GE aus dem Hause DAKOSY, welche alle 
drei Kriterien erfüllt und zusätzlich hinsichtlich  
Bekanntheitsgrad im Markt, Kompetenz und regio-
naler Nähe punktet.
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Über die Anika Schmidt ASaP Exportation GmbH 

Die Anika Schmidt ASaP Exportation GmbH ist ein 
junger Logistik-Dienstleister, der 2016 in Neustadt 
am Rübenberge von Anika Schmidt gegründet wur-
de. Die Geschäftsführerin ist seit 2003 in der Logistik- 
branche tätig und verfügt über hohe fachliche  
Expertise – ebenso wie ihre Mitarbeiter. Kombiniert 
mit großer Flexibilität und Kundenorientierung sieht 
sie ihre Spedition optimal aufgestellt. Ob Mittelstand 
oder Kleinunternehmen, für alle Anforderungen wird 
die beste und personalisierte Lieferkette entwickelt.

Es wird ausschließlich mit qualifizierten und renom-
mierten Transport-Dienstleistern zusammengearbei-
tet, so dass sich die Kunden stets auf die erfolgreiche 
Abwicklung ihrer Aufträge verlassen können. 
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DAKOSY GE – die intelligente 
Komplettlösung für die Spedition 
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Im August 2016 startete Anika Schmidt  
ihren Geschäftsbetrieb mit dem GE-Modul 
Seefracht für Abfertigungen über den 
Hamburger Hafen. Als die Aufträge über 
die Bremischen Häfen zunahmen, buch-
te sie das entsprechende Modul hinzu. 

Auch erledigte sie die Sanktionslistenprüfung zu 
Anfang noch manuell, nahm aber nach kurzer Zeit 
das GE-Modul für die elektronische Prüfung hinzu. 
Das Geschäft entwickelte sich weiter sehr positiv, so 
dass die Lösung schrittweise um die Verfahrensmo-
dule Luftfracht- und Zollabwicklung ergänzt wurde.  
Heute arbeiten sechs Mitarbeiter mit nahezu allen 
Modulen, die die Lösung bietet. 

„Bei der erfolgreichen Geschäftsentwicklung hat 
DAKOSY GE uns wertvolle Unterstützung gebo-
ten“, betont Anika Schmidt und führt weiter aus: 
„Das Bausteinprinzip war für uns perfekt. Mit dem 
Kundenwachstum kamen von heute auf morgen 
neue Themen auf, die bis dato nicht abdeckt waren.  
DAKOSY unterstützte uns immer bestens und 
schaltete die neuen Module in der Regel innerhalb 
weniger Tage frei, so dass wir flexibel und kunden- 
orientiert reagieren konnten.“ Auch inhaltlich gefällt 
ihr die Lösung sehr gut: „DAKOSY GE ist umfassend, 
aber übersichtlich aufgebaut und selbsterklärend. 
Fragen hatten wir erstmals, als wir die Zollab-
wicklung einführten. Damals unterstützte uns die 
Fachabteilung umgehend und sehr kompetent.“ 

Besonders schätzt sie, dass alle Module miteinan-
der integriert sind: „Wir geben für einen Auftrag nur 
einmal die Daten ein und können diese für alle Vor-
gänge übernehmen. Mit den Daten können wir die 
Hafenabwicklung, das VGM, Bill of Lading und auch 
die Zollabwicklung erledigen.“ Jüngst wurden die 
Servicemodule Invoicing, Speditionsbuch und das 
Offertentool eingeführt, mit denen ebenfalls Rech-
nungen, Angebote etc. mit den Geschäftspartnern 
kommuniziert werden können.

Insgesamt sind ihre Erfahrungen mit DAKOSY GE 
ausnahmslos positiv: „Die Anwendung ist modern 
und zukunftsorientiert. Neue Funktionen unter-
stützen den Arbeitsfluss direkt digital oder verein-
fachen ihn.“ So nutzt sie seit Juni 2019 ebenfalls  
die Möglichkeit, Transportaufträge in DAKOSY GE  
zu erstellen und an die Fuhrunternehmen weiter-
zuleiten. Und wieder können die ursprünglich  
erfassten Daten aus dem Shipment hierzu direkt  
verwendet werden. 

Projektverladung (BRK/BLK und Container) Export China, 
insgesamt über 255 Tonnen

Mit jedem Auftrag wird die gemeinnützige 
Organisation „FLUGKRAFT“ unterstützt

Export einer Solaranlage nach Ghana 


