DAKOSY-Referenz: Behlich Internationale Spedition

CargoSoft GE – die maßgeschneiderte
Speditionslösung für die Seefrachtabwicklung
In der Behlich Internationale Spedition GmbH wird
jeder Auftrag mit vollem Engagement und absoluter
Zuverlässigkeit ausgeführt. Als Bo-Constantin Behlich
im Zuge der Nachfolgeregelung den seit 1983 bestehenden Familienbetrieb 2016 von seinem Vater
übernahm, investierte er als erstes in eine moderne ITInfrastruktur. Schon im Vorfeld setzte er sich intensiv
mit den Themen Speditionssoftware und Digitalisierung auseinander:
„Im Rahmen eines Auswahlverfahrens haben
wir uns die gängigen Softwarepakete genau
angesehen und miteinander verglichen. CargoSoft GE ist für unsere Bedürfnisse die maßgeschneiderte Speditionslösung, weil sie sehr
schlank ist, aber über alle Funktionen verfügt,
die wir brauchen.“ Der Implementierungsprozess verlief unproblematisch: „DAKOSY lieferte alle Formulare
in unserem Corporate Design. Die Ausgangsschnittstelle zum Finanzbuchhaltungssystem von DATEV, das
wir zeitgleich eingeführt haben, wurde wie gewünscht
bereitgestellt, so dass wir kurzfristig alle Prozesse auf
CargoSoft GE umstellen konnten“.
Seitdem wird mit der Software vollumfänglich gearbeitet. Die Shipment-Daten werden einmal erfasst und
können für den gesamten Prozess verwendet werden.
Dazu gehören die elektronische Buchung beim Reeder, die B/L-Abwicklung, die Hafenprozesse und die
Rechnungsstellung an die Kunden. Die Anbindung der
Westhäfen ist für Behlich International von großer Bedeutung: „Viele unserer Kunden sitzen in NRW, so dass
wir neben dem Hamburger Hafen auch Portbase in
Rotterdam und APCS in Antwerpen erreichen müssen.“

Unerlässlich ist für Behlich International, dass CargoSoft
GE eine Web-Anwendung ist, durch die das Unternehmen in räumlicher Unabhängigkeit zeit-ungebunden
arbeiten kann.
Sehr positiv bewertet Bo-Constantin Behlich, dass die
Software zukunftsorientiert weiter entwickelt wird.
Neue Funktionen unterstützen den Arbeitsfluss direkt
digital oder vereinfachen ihn. Zurzeit laufen Überlegungen, die Transportaufträge direkt über CargoSoft
GE an die an DAKOSY angeschlossenen Fuhr- oder
Bahnunternehmen zu kommunizieren als auch eigene
Kunden über die EDI-Auftragsschnittstelle in CargoSoft GE elektronisch anzubinden. Ebenso positiv
wird die Zusammenarbeit mit DAKOSY beurteilt: „Der
Support und die fachlichen Ansprechpartner sind
immer schnell zu erreichen, wenn wir Unterstützung
benötigen. Von daher können wir CargoSoft GE nur
weiterempfehlen!“

Über Behlich International
>>

Die Behlich Internationale Spedition GmbH ist ein Familienbetrieb, der seit 1983 seinen Firmensitz in Hamburg
Altona hat. 2016 hat Bo-Constantin Behlich die Spedition
von seinem Vater Klaus K. Behlich übernommen und sich
auf maßgeschneiderte Transportlösungen im Seefrachtbereich spezialisiert, wobei auf Kundenwunsch auch Luft- und
Landtransporte abgewickelt werden. Mit seiner Schwester
Sara-Louise Behlich, der ehem. gesellsch. Geschäftsführerin
der Behlich Int. Sped. GmbH, die mit über 10 Jahren Erfahrung die Behlich Zollagentur GmbH betreibt, pflegt er eine
enge Kooperation, damit seine Kunden auch in allen Zollfragen kompetent und gut beraten sind.
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