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CargoSoft GE – ein toller Allrounder
für die Seefrachtabwicklung
Gebrüder Weiss gehört zu den führenden Transportund Logistikunternehmen Europas. Allein in Deutschland ist das Unternehmen mit fünf Luft- und Seefracht-Standorten an den wichtigsten Metropolen
strategisch gut aufgestellt. Zu den Hauptaufgaben
des Hamburger Büros mit Sitz in der Hafencity gehört die Seefrachtabwicklung. Damit alle Aufträge
schnell und effektiv abgewickelt werden können,
baut die Niederlassung seit vielen Jahren auf die
Software und Port Community Services von DAKOSY.
Seit kurzem nutzt Gebrüder Weiss deutschlandweit
die webbasierte Speditionssoftware CargoSoft GE.
Andreas Kayser, Landesleiter Air & Sea
Deutschland bei Gebrüder Weiss, ist mit
der Wahl sehr zufrieden: „CargoSoft GE ist
ein Allrounder, mit dem wir alle Vorgänge
digital steuern und abwickeln können, und
zwar von den Hafenprozessen über die B/LAbwicklung, das Shipment, die Zollprozesse bis zum
VGM. Derzeit nutzen wir die Lösung vollumfänglich in
Hamburg, die Erweiterung für die Bremischen Häfen
ist in der Umsetzung.“ Neben dem Funktionsumfang
überzeugte Kayser die geordnete Benutzeroberfläche,
die die Arbeit der Sachbearbeiter angenehmer und effektiver gestaltet: „CargoSoft GE ist sehr übersichtlich
und dadurch einfach zu bedienen. Man erkennt sofort
das große Know-how und die jahrelange Erfahrung
von DAKOSY, die bei der Entwicklung eingeflossen ist.“
Als international agierender Logistikdienstleister gehört für Gebrüder Weiss neben der Seefracht- auch
die Luftfrachtabwicklung zum Tagesgeschäft. Wieder
konnte DAKOSY punkten, da ebenfalls die Luftfrachtprozesse unterstützt werden.

„Eine wichtige Anforderung war die Exit-Abwicklung
an den Flughäfen. Wir können heute – sobald die
Sendungen physisch am Flughafen eingetroffen sind
– per Knopfdruck den Gestellungsprozess auslösen“,
betont Kayser.
Auch alle weiteren Entscheidungskriterien sind für
ihn erfüllt: „CargoSoft GE ist mit unserem zentralen
TMS verbunden, so dass der Datentransfer zwischen
den Systemen problemlos möglich ist. Sie ist cloudbasiert, d.h. wir sind räumlich unabhängig und können außerhalb des Büros jederzeit zugreifen und arbeiten. Und last but not least erhalten wir eine tolle
Unterstützung durch den DAKOSY-Support. Die Mitarbeiter sind telefonisch immer gut zu erreichen.
Wir können direkt aus der Anwendung heraus eine
E-Mail – sogar mit Screenshot – schicken und erhalten
immer schnell und professionell Response.“

Über Gebrüder Weiss
>> Mit rund 7.000 Mitarbeitern, 150 firmeneigenen
Standorten und einem Jahresumsatz von 1,55 Mrd.
Euro zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Unter dem
Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach, Vorarlberg, fasst das Unternehmen neben
den Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft& Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von leistungsfähigen Speziallösungen und Tochterunternehmen zusammen. Dadurch kann das Unternehmen
immer schnell und flexibel auf Kundenbedürfnisse
reagieren.
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