
Während der Standort Hamburg bereits seit Jah-
ren für die Zoll- und Seehafenabwicklung auf die 
Software von DAKOSY setzt, wurde in den anderen 
Niederlassungen bislang eine andere Zollsoftware 
genutzt. Aus Kosten- und Effizienzgründen hat  
cargo-partner nun deutschlandweit auf die moder-
ne und javabasierte Zollsoftware ZODIAK GE von 
DAKOSY umgestellt. 

Initiiert und aktiv begleitet hat Olaf Szczyglinski, 
National Manager Customs Clearance bei cargo-
partner, den Prozess: „Wir wollten eine einheitliche 
Lösung für Deutschland, da die Nutzung und War-
tung zweier unterschiedlicher Zollsysteme sehr auf-
wändig ist. Gemeinsam mit Jonathan Heinemann, 
dem IT-Projektleiter aus der Zentrale in Österreich, 
wurden die zollseitigen Prozesse analysiert und die 
im Einsatz befindlichen Systeme auf ihre Eignung 
hin geprüft.“

DAKOSY-Referenz: cargo-partner

Über cargo-partner

cargo-partner ist ein privat geführtes, mittel-
ständisches Unternehmen und Komplett-
anbieter logistischer Services mit besonderen 
Stärken in den Bereichen der Informations-
technologie, Luft- und Seefracht. 

Als integrierter Logistikpartner entwickelt 
das Unternehmen umfassende Lösungen, die 
dank einer unterstützten Transportkette und 
optimiertem Verkaufs- und Einkaufsmanage-
ment zu einem Wettbewerbsvorteil für seine 
Kunden führen. Das vor mehr als 30 Jahren 
gegründete Unternehmen erwirtschaftete im 
Jahr 2015 mit 2365 Mitarbeitern einen Umsatz 
von 540 Mio. Euro. 

                                                        www.cargo-partner.com

>>

Mit fünf Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart 
bedient der Transport- und Info-Logistik-Dienstleister cargo-partner mit Hauptsitz 
in Österreich den deutschen Markt und bietet seinen Kunden eine breite Palette 
logistischer Services an. 

cargo-partner optimiert mit ZODIAK GE 
deutschlandweit ihre Zollprozesse



Effizientere Arbeitsabläufe mit ZODIAK GE

Die Zollsoftware ZODIAK GE lernten beide im Zuge 
einer Präsentation durch DAKOSY während des Ent-

scheidungsprozesses kennen. Für die 
neue Software sprachen gleich meh-
rere Argumente, so Olaf Szczyglinski: 
„ZODIAK GE bietet alle Module und 
Funktionen, die wir für die Zollabwick-
lung benötigen. Die Software gefällt 
uns gut, da sie sehr anwenderfreund-
lich und übersichtlich aufgebaut ist. 

Darüber hinaus hatten wir gute Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit DAKOSY gemacht. DAKOSY 
verfügt über ein hohes fachliches Know-how, enga-
gierte Mitarbeiter und einen sehr kompetenten Sup-
port. Dass die Software ebenfalls über Schnittstellen 
mit unserem Inhouse-Speditionssystem verbunden 
werden konnte, hat die Entscheidung abgerundet.“ 

ZODIAK GE ist über eine Schnittstelle mit dem zen-
tralen Speditionssystem verbunden. Dadurch kön-
nen die im Speditionssystem genutzten Daten, z.B. 
Shipments, in ZODIAK GE weiterverarbeitet werden 
und andere Informationen, wie Fakturadaten oder 
Steuerbescheide an das Speditionssystem zurück 
übermittelt werden. Für IT-Projektleiter Jonathan 
Heinemann ist die Vernetzung zukunftsweisend: 
„Durch die Möglichkeit und Umsetzung der Integra-
tion unserer Systeme mit DAKOSY können wir Ver-
zollungen heute effizienter umsetzen und unseren 
Kunden Informationen frühzeitiger zur Verfügung 
stellen.“ Daher sollen künftig auch die Zollbescheide 
vollautomatisch aus ZODIAK GE in SPOT, die Supply 
Chain Management Plattform von cargo-partner, 
übertragen werden, damit den Kunden ein zeitna-
her Zugriff auf ihre Abgabebescheide möglich ist.

Im ersten Schritt wurde im Frühjahr 2016 die neue 
Software in Hamburg eingeführt. Der Umstellungs-
prozess für die anderen Standorte, der in der zwei-
ten Jahreshälfte im Zuge einer ATLAS-Stichtagsum-
stellung erfolgte, verlief reibungslos, so Szczyglinski: 
„Wir haben den Ablauf für jeden Standort exakt ge-
plant und mit DAKOSY abgestimmt. Jeweils ein oder 
zwei Tage nach der Produktschulung durch DAKOSY 
wurde migriert, wobei der Prozess vor Ort an allen 
Standorten durch uns und den DAKOSY-Support  
aktiv begleitet wurde.“

Insgesamt sind unsere Erfahrungen mit der neuen  
Software standortübergreifend sehr positiv, so  
Szczyglinski: „ZODIAK GE besitzt eine so gute An-
wendungsergonomie, dass bei der Arbeit kaum 
etwas schiefgehen kann. Die Unterstützungsfunk-
tionen, wie z.B. Vorblendungen und Stammreferen-
zen, die immer wieder verwendet werden können, 
vereinfachen das Tagesgeschäft. Die Arbeitsabläufe 
sind jetzt viel effizienter, da wir die Umstellung auch 
zur internen Prozessoptimierung genutzt haben.“ 

Damit aber nicht genug, cargo-partner Hamburg hat 
Ende des Jahres auch die für die Abwicklungspro-
zesse über die Seehäfen genutzte DAKOSY-Software 
auf die javabasierte CargoSoft GE-Lösung umge-
stellt. Für die Mitarbeiter haben sich die Arbeitspro-
zesse dadurch noch weiter vereinfacht, da ZODIAK 
GE und CargoSoft GE zur gleichen Produktfamilie 
gehören und somit auf einer einheitlichen Oberflä-
che gearbeitet wird und eine Doppelerfassung von 
Daten ausgeschlossen ist. 
 

Mattentwiete 2,  20457 Hamburg,  Telefon: +49 40 37 003-0,  Fax: +49 40 37 003-370,  info@dakosy.de,  www.dakosy.de
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