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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kunden,  
Partner und Freunde der LIS AG,

wir haben auch dieses Mal keinen Aufwand gescheut und mit 
viel Engagement eine neue Ausgabe der LIS 4 U für Sie zusam-
mengestellt. Um Ihnen noch mehr Lesevergnügen zu bereiten, 
haben wir das Layout und die grafische Gestaltung grundle-
gend überarbeitet und fleißig am inhaltlichen Konzept gefeilt. 
Die Freude über das neue Heft ist jedoch getrübt, ist es doch 
gleichzeitig das erste, an dem Volker Lückemeier nicht mitge-
wirkt hat. Der langjährige LIS-Vorstand und Mitgesellschafter 
ist am 18. Januar verstorben, völlig unerwartet und viel zu früh 
mit 58 Jahren. Business as usual war für viele Mitarbeiter und 
Kollegen danach nicht möglich – vor allem für diejenigen, die 
mitunter 20 und mehr Jahre Seite an Seite mit ihm zusammen-
gearbeitet haben. Fest steht: Die LIS AG wird Volker Lückemeier 
und das, was er für das Unternehmen geleistet hat, nie verges-
sen. Ihm ist diese Ausgabe der LIS 4 U gewidmet.

Inhaltlich geht es darin wie gewohnt um die zahlreichen Neu-
heiten der LIS AG. Schwerpunkt ist diesmal unser Programm-
bereich für die Automobillogistik. Über das neue WinSped-
Modul lassen sich alle Prozesse von der Avis-Erfassung bis zur 
Abrechnung abbilden. Welche Möglichkeiten die Lösung sonst 
noch bietet, lesen Sie auf den Seiten 16 bis 19. Was es mit der 
neuen Grafischen Disposition auf sich hat, erfahren Sie auf 
den Seiten 8 und 9. LIS-Anwendern besonders ans Herz legen 
wir die Seiten 24 und 25, auf denen wieder einige Tipps und 
Tricks im Umgang mit unserer Software zu finden sind. Direkt 
im Anschluss, auf den Seiten 26 und 27, können Sie herausfin-
den, welche Transportplattform zu Ihnen passt.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
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Hilmar Wagner, Magnus Wagner und 
Rolf Hansmann mit dem gesamten 
Team der LIS AG

Wir verbinden Europa.
Infos zu unseren Teil- und Komplettladungsverkehren auf

www.finsterwalder.com

Logistik-Konzepte, 
die Sie weiter bringen.

Sievert Handel Transporte GmbH 
Lohesch 30 
D 49525 Lengerich 
Tel. 05481 9361-0 
Fax. 05481 9361-31 
www.sievert-transporte.de 
info@sievert-transporte.de
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NAchruf 

V olker Lückemeier trat 1986 nach 
 Abschluss des Studiums der Be-
triebswirtschaft in die damalige 

Wagner & Partner GmbH ein. Er gründete 
die LIS GmbH als Tochter gesellschaft 
und führte diese bis zur Verschmel-
zung mit der Wagner & Partner GmbH 
als Geschäftsführer. Sein Engagement 
begründete die erfolgreiche Koopera-
tion mit der SVG und vielen weiteren 
Partnerfirmen.

Als Mitgesellschafter und Geschäftsfüh-
rer der GmbH war Volker Lückemeier seit 

1999 mit der Umwandlung der Firma in 
die heutige Aktiengesellschaft Mitglied 
des Vorstands.

Mit sicherem Instinkt für Entwicklungs-
trends der Softwarebranche lenkte er die 
Entwicklung in die Microsoft-Windows-
Welt. Diese ist noch heute Basis für den 
Erfolg der LIS AG. Im Vorstand war Volker 
Lückemeier ein ausgleichendes Element 
mit großem Weitblick. Er war zuletzt im 
Schwerpunkt für die Entwicklung der 
Bereiche Vertrieb, Projektmanagement 
und Auslandsgesellschaften aktiv.

Als eines seiner besonderen Projekte 
findet seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre 
in Greven die einzige Telematik Messe 
Deutschlands für das Transportgewerbe 
unter seiner Schirmherrschaft statt.

Sein hoher Sachverstand, sein Ideen-
reichtum und sein menschlich überaus 
angenehmer Stil haben die Entwicklung 
der AG und seiner Mitarbeiter entschei-
dend geprägt.

Wir gedenken mit Dankbarkeit der 
 gemeinsamen Arbeit.

„Du kannst dir nicht aus-
suchen wie du stirbst. Oder 
wann. Du kannst nur ent-
scheiden wie du lebst. Jetzt.“

Joan Baez

Volker Lückemeier
1959-2018

N un ist es offiziell: Die LIS AG 
gehört zu den besten Arbeit-
gebern im Münsterland. Der 

Softwareproduzent wurde Ende Februar 
im Rahmen des Wettbewerbs Great Place 
to Work für seine überdurchschnittlich 
guten Arbeitsbedingungen ausgezeich-
net. In der Kategorie der Unternehmen 
ab 50 Mitarbeitern erreichte er den 
fünften Platz. 

Bewertungsgrundlage war eine anonyme 
Befragung sämtlicher LIS-Mitarbeiter zu 
zentralen Arbeitsplatzthemen wie beruf-
liche Entwicklungsmöglichkeiten, Ver-
gütung, Vertrauen in die Führungskräfte, 
Gesundheitsförderung, Identifikation mit 
dem Unternehmen oder Work-Life-Ba-
lance. Beurteilt wurde zudem die Qualität 
der Personal- und Führungsarbeit im 
Unternehmen.

hohe QuAlität bei der Aus
bilduNg des NAchwuchses 

„Die Auszeichnung bedeutet uns au-
ßerordentlich viel. Zum einen natürlich, 
weil sie unserem Image als Arbeitgeber 
zugutekommt. Zum anderen, und das 
ist der bedeutendere Aspekt, weil sie 
ausschließlich auf einem Votum unserer 
Mitarbeiter fußt“, sagt Rolf Hansmann, 
Vorstand der LIS AG. Denn als Software-
entwickler lebe das Unternehmen mehr 
als klassische Betriebe des produzieren-
den Gewerbes von den Ideen und der 
Kreativität ihrer Mitarbeiter. 

„Zufriedene, engagierte und loyale Ar-
beitnehmer sind für uns daher viel mehr 
als eine angenehme Begleiterscheinung. 
Sie sind von existenzieller Bedeutung“, 
sagt Hansmann. Da Gestaltungskraft und 
Ideen reichtum erfahrungsgemäß am bes-
ten in einer Atmosphäre gedeihen, die von 

Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeist 
geprägt ist, lege man bei der LIS AG seit 
jeher großen Wert auf eine familiäre Un-
ternehmenskultur mit flachen Hierarchien. 
Mitarbeiter zweiter Klasse gibt es nicht.

AuszeichNuNg bestätigt  
PersoNAlPolitik 

Auch Auszubildende werden von Anfang 
an ermutigt, sich voll einzubringen und 
konstruktive Kritik zu äußern. Ohnehin 
wird der Ausbildung bei der LIS AG eine 
hohe Bedeutung beigemessen. Für 
deren Qualität spricht, dass die Nach-
wuchskräfte des Softwarespezialisten 
regelmäßig zu den besten im Münster-
land gehören, was zahlreiche IHK-Aus-
zeichnungen belegen.

Nicht zuletzt daraus resultiert, dass die 
leitenden Positionen bei der LIS AG heu-
te mit ehemaligen Auszubildenden be-

setzt sind. „Wir haben festgestellt, dass 
die besten Mitarbeiter oft diejenigen 
sind, die wir selbst ausgebildet haben“, 
sagt Hansmann. Wenn Stellen neu be-
setzt werden müssen, ziehe man interne 
Lösungen daher immer ins Kalkül. Dabei 
scheut das Unternehmen auch den 
Aufwand nicht, einen geeigneten Kandi-
daten über einen längeren Zeitraum zu 
qualifizieren und weiterzubilden. „Auf 
diese Weise senden wir gleichzeitig an 
alle anderen das Signal: Ihr habt hier 
eine Perspektive, könnt euch entwickeln 
und Karriere machen. Das ist wichtig für 
die Motivation“, sagt Hansmann.

Die Auszeichnung Great Place to Work 
sieht der LIS-Vorstand als Bestätigung 
dieser Personalpolitik: „Unsere Mitarbei-
ter sind unser wichtigstes Kapital. Wir 
werden auch in Zukunft alles dafür tun, 
ihnen bei der LIS AG attraktive Arbeits-
plätze zu bieten.“ 

LIS AG ist einer der besten Arbeit geber 
des Münsterlandes

greAt PlAce 
to work

Magnus Wagner (2.v.l.), Mitglied der LIS- Geschäftsführung, und Rolf Hansmann (2.v.r.), 
 Vorstand der LIS AG, nahmen die Auszeichnung Great Place to Work entgegen.
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Die LIS AG zeigt in einem brandneuen 
Azubi-Film, was WinSped beim Gü-
tertransport alles möglich macht. So 
bekommen potenzielle Nachwuchskräf-
te spannende Einblicke sowohl in die 
Funktionen der Speditionssoftware als 
auch in die Arbeitsprozesse bei der LIS.

Das Video ist eine Eigenproduktion: 
Häufig kommen die derzeitigen Auszubil-
denden selbst zu Wort. Denn wer könnte 
besser zeigen, wie eine Ausbildung bei 
der LIS AG aussieht, als deren Nach-
wuchskräfte selbst? Für die Szenen auf 
der Straße bekam LIS Unterstützung aus 
der direkten Nachbarschaft: Die Kraftver-
kehr Münsterland Cornelius Weilke GmbH 
& Co. KG stellte Lkw samt Fahrer bereit. 
Bevor aber gefilmt werden konnte, muss-
ten ein Drehbuch und ein Storyboard 
her. Beides entwickelten Studenten des 
LIS-Kooperationspartners, der Fachhoch-
schule Münster, gemeinsam mit einem 
Diplom-Designer. Von der ersten Idee bis 
zum fertigen Film dauerte die Produktion 
rund einen Monat. Das Ergebnis sehen 
Sie auf der LIS-Homepage.

IHK-AbsCHLuss MIT 
 AuszeICHNuNg
lisAzubi lukAs vAN der stok zeigt 
 hervorrAgeNde leistuNgeN

Mit der Note „Sehr gut“ hat der Auszubildende Lukas 
van der Stok die Prüfung zum Informatiker in der 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung bestanden. 
Das schafften 2017 nur fünf weitere Personen im 
Bereich der IHK Nord Westfalen. Innerhalb der ver-
gangenen drei Jahre ist Lukas van der Stok bereits 
der zweite Auszubildende der LIS AG, dem diese Ehre 
zuteilwurde. Der 22-Jährige absolviert zusätzlich zu 
seiner Ausbildung ein duales Studium bei der LIS 
AG, das er in diesem Jahr mit seiner Bachelorarbeit 
abschließen wird.

aDrIaN hoFFMaNN ErFoLGrEIch 
BEI DEr  IroNMaN-WM IN DEN uSa

uNter füNf stuNdeN für 113 kilometer

In unter fünf Stunden 113 Kilometer Schwimmen, Radfahren 
und Laufen – diese Meisterleistung hat LIS-Projektleiter Adrian 
Hoffmann (32) beim Ironman 70.3 World Championship im 
US-amerikanischen Chattanooga vollbracht. Von den rund 360 
Teilnehmern in der Altersklasse 30 bis 34 überquerte er als 141. 
die Ziellinie. In der Gesamtwertung erreichte er den 546. Platz 
von 2500 Teilnehmern.

Der Ironman 70.3 ist eine Triathlon-Rennserie. Die Weltmeister-
schaft findet jedes Jahr im September statt, wobei der Aus-
tragungsort variiert. 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer 
Radfahren und 21,1 Kilometer auf der Laufstrecke müssen die 
Teilnehmer hinter sich bringen.

In Chattanooga hatte Adrian Hoffmann vor allem mit der Hitze 
und der hügeligen Landschaft zu kämpfen. Umso größer sei die 
Erleichterung gewesen, als er nach 4 Stunden, 47 Minuten und 
55 Sekunden endlich das Ziel erreicht hatte. Eine Verschnauf-
pause gönnte er sich aber nicht, denn die nächsten Wettkämpfe 
stehen bevor. Der Triathlet steckt schon mitten in den Vorberei-
tungen für zwei Ironman-Wettkämpfe in Dänemark.

NeTWoRKINg 
AuF DeM  FoRuM 
AuToMobIL LogIsTIK
lis Ag will eiNe Neue brANche 
 erschliesseN

Auf dem Forum Automobillogistik 2018 haben sich 
erneut mehr als 600 Branchenkenner getroffen, 
um sich auszutauschen und zu vernetzen. Auch 
die LIS AG war in Frankfurt am Main wieder dabei: 
Vertriebsleiter Giovanni Rodio und Projektmanager 
Andreas Bößler knüpften dort wertvolle Kontakte 
mit großen Automobillogistikern. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sind besonders wertvoll für die Inves-
titionspläne der LIS, die ihre Aktivitäten im Automo-
tive-Bereich intensivieren wird. Ziel ist es, sich als 
Software-Anbieter bei Herstellern und Speditionen 
aus dieser Branche zu etablieren.

Die dreitägige Veranstaltung ist der jährliche 
Anlaufpunkt für Logistiker, Supply-Chain-Manager, 
Hersteller sowie Automobilexperten aus Logistik-, 
IT-, Verpackungs-, Dienstleistungs- und Beratungs-
unternehmen. Bereits zum zweiten Mal war die LIS 
mit einem Stand auf der begleitenden Fachausstel-
lung vertreten. Interessante Vorträge und spannende 
Gespräche vermittelten den Besuchern eine Idee 
von der Zukunft der Automobillogistik. 

uND acTIoN!
voN Azubis für Azubis: film stellt AusbilduNgsberufe bei  der lis Ag vor
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E ines der wichtigsten neuen Features ist die integrier-
te Karte. Während Disponenten bisher andere Kar-
tenwerke parallel nutzten, um die Touren visuell zu 

planen, können sie dies jetzt direkt in WinSped. Das reduziert 
zum einen die Zahl der Arbeitsschritte. Zum anderen können 
Streckenübereinstimmungen direkt identifiziert und Fahrten 
zusammengelegt werden. „Im Ergebnis steigern wir die Effizienz 
der Tourenplanung erheblich“, sagt Martin Enseling, Projekt-/ 
Produktmanager bei der LIS AG. Zudem besteht weiterhin 
die Möglichkeit, die Software mit externen Kartenwerken zu 
ergänzen, um zusätzliche Verkehrsinformationen abzurufen. Auf 
deren Grundlage errechnet die WinSped jetzt automatisch die 
erwartete Ankunftszeit. Denn diese ist auf Seiten der Kunden 
seit einiger Zeit von besonderem Interesse. Ist zusätzlich die Te-
lematik an die LIS-Software angeschlossen, kann die erwartete 
Ankunftszeit regelmäßig aktualisiert und die Verkehrsbedingun-
gen berücksichtigt werden. Durch die automatische Hochrech-
nung weiß der Kunde nun, wann seine Ware eintrifft, während 
die Disposition darüber informiert ist, wann der Lkw wieder zur 
Verfügung steht.

Auch die Einsatzpläne für die zu planenden Ressourcen wie 
Fahrzeuge, Anhänger und Fahrer sind jetzt direkt in der Grafi-
schen Disposition integriert. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass 
die Disposition individuelle Points of Interests bei den Fahrten 
berücksichtigt. Auftragsunabhängig können Stationen in eine 
Tour miteingeplant und per Telematik an den Fahrer verschickt 
werden – zum Beispiel Tankstellen oder Reinigungsstationen.

oPtioNeN für iNdividuelle hANdhAbuNg

Doch nicht jeder Kunde braucht dieselben Daten in der Ansicht: 
Während für den einen das Gewicht der Ladung entscheidend 
ist, stehen für den anderen wichtige Hinweise aus dem Auftrag im 
Vordergrund. Ein Standardlayout ist deshalb schwer definierbar. 
Bei WinSped kann der Kunde die Oberfläche in der Grafischen 

Disposition und der Auftragserfassung individuell für jeden Ge-
schäftsvorgang gestalten. „Er sieht nur, was für seinen Dispositi-
onsprozess relevant ist. Das macht die Ansicht übersichtlicher“, 
sagt Enseling. Auch die Reihenfolge, Anzahl und Position der 
in der Maske angezeigten Felder können frei gewählt werden. 
Zusätzlich stehen zwei Standard-Bildschirmmasken für Sammel-
ladungen sowie Teil- und Komplettladungen zur Verfügung.

Neue techNologie uNd vereiNfAchte  
bedieNuNg 

Darüber hinaus können auf einem Bildschirm mehrere Fens-
ter fest angeordnet werden. Auch hier hat der Anwender die 
Möglichkeit, die Ansicht individuell nach seinen Wünschen 
zu gestalten. So kann er sich beispielsweise die Auftrags-
übersicht, die Liste mit den Lkw und Anhängern, die Touren-
planung und die Übersicht über die Haltepunkte einer Tour 
gleichzeitig anzeigen lassen. Welches Fenster dabei wie groß 
ist, entscheidet er ebenfalls selbst. Die jeweiligen Ansichten 
können dann als Arbeitsbereiche gespeichert und bei Bedarf 
wieder aufgerufen werden.

Gleichzeitig hat die LIS AG die Bedienung von WinSped verein-
facht. Mithilfe der Lasso-Funktion können mehrere Aufträge 
umkreist werden, die dann gemeinsam als Tour von einem Lkw 
gefahren werden sollen. Die Software errechnet daraufhin die 
optimale Route. „Die Bedienung ist jetzt intuitiver und dadurch 
schneller zu lernen“, erklärt Enseling.

Möglich machen die neuen Optionen von WinSped der Einsatz 
der Technologie .NET. Sie erlaubt nicht nur technische Neu-
erungen, sondern sorgt auch für ein moderneres Layout. Im 
Sommer wird WinSped mit weiteren Optionen ausgestattet. 
Darunter fallen zum Beispiel Kopiervorlagen, sodass wieder-
kehrende Touren nicht mehr neu erfasst, sondern anhand eines 
Musters automatisch abgerufen werden können. 

Alles im blick 
Neue FuNktioNeN  
Für  WiNSped

Die Datenmengen in der Logistik sind in den 
vergangenen Jahren stark gestiegen. Damit 
einhergehend sind auch die Ansprüche an 
die Softwarelösungen gewachsen. Immer 
mehr Daten müssen in immer kürzerer Zeit 
schnell und fehlerfrei erfasst werden, um die 
Aufträge reibungslos abwickeln zu können. 
Insbesondere die Disposition ist darauf 
angewiesen, schnell und unkompliziert auf 
alle Informationen zugreifen zu können. Aus 
diesem Grund hat die LIS AG ihre Speditions-
software WinSped weiterentwickelt und die 
Grafische Disposition verbessert. Sie ist jetzt 
stärker auf die individuellen Ansprüche des 
Kunden zugeschnitten. Neukunden stehen die 
erweiterten Anwendungsmöglichkeiten ab 
sofort zur Verfügung. 

Dank des integrierten 
Kartentools können die 
Kunden jetzt direkt in 
WinSped ihre Fahrten 
visualisieren.

Die Nutzer von  
WinSped können die 
Oberfläche individuell 
für jeden Geschäfts-
vorgang gestalten.
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eiN weiterer schritt 
hiN zur digitAleN 

trANsPortlogistik

Neues 
modul
Gefahrgut- 
Recherche 
 ergänzt WinSped-
Gefahrgutcenter

LIS programmiert Schnitt- 
stelle zu Mobile Order  
Management von Transporeon

In WinSped gibt es nun die 
Möglichkeit, ausgehend von 
seinen Gefahrgutinformatio-
nen, Recherchen  anzustellen.

Der Transport von Gefahrgütern 
erfordert per se besondere Sorgfalt. 
Für Spediteure ist es daher äußerst 
hilfreich, jederzeit über alle relevan-
ten Informationen zu sämtlichen 
durchgeführten Gefahrguttranspor-
ten verfügen zu können. Die Vor-
aussetzung dafür schafft das neue 
WinSped-Tool Gefahrgut-Recherche. 
Das Werkzeug erlaubt es, die betref-
fenden Transporte schnell und un-
kompliziert zu analysieren. Die neue 
Auswertungsmöglichkeit wird im 
kommenden Jahr ins Gefahrgut-Cen-
ter integriert, ist als Prototyp aber 
schon jetzt bei der LIS erhältlich.

D as neue Tool bietet Anwendern 
erstmals die Möglichkeit, die 
vorliegenden Gefahrgutinforma-

tionen zu selektieren und zu analysieren. 
Plausibilitätsprüfungen sind damit genau-
so möglich wie die Auswertung einzelner 
Relationen“, erklärt LIS-Produktmanager 
Thomas Meyer. Über die umfangreichen 
Filterfunktionen lassen sich zudem 
Fehleingaben ausfindig machen und bei-
spielsweise über UN-Nummern Summen 
bilden. Gezielt analysieren lassen sich 
aber auch Leistungszeiträume, Auftrags- 
oder Fahrzeugdaten. Die Ergebnisse 
werden schließlich übersichtlich und 
transparent im DataExplorer dargestellt.

„Über die Gefahrgut-Recherche haben 
wir auf Wunsch vieler Kunden eine 
Lücke geschlossen. Die Rückmeldungen 
auf den Prototyp sind durchweg positiv, 
sodass wir das Tool im kommenden 
Jahr ins Gefahrgut-Center integrieren 
werden“, sagt Meyer. 

Als einer der ersten Hersteller von Speditionssoftware 
bietet die Logistische Informationssysteme AG (LIS) ab 
sofort eine Schnittstelle zum Transporeon Mobile Order 
Management an. Damit lässt sich das LIS-System Win-
Sped schnell und unkompliziert mit dem Mobile Order 
Management der Transport Management Plattform ver-
knüpfen. Unternehmen, die WinSped nutzen, können 
so Statusmeldungen und Echtzeitinformationen über 
verladerspezifische Prozesse direkt aus dem Transport 
Management System an den Verlader übermitteln. 

U nsere neue Schnittstelle spart nicht nur einen Arbeits-
schritt, wir schalten auf diesem Weg auch eine Fehler-
quelle aus“, sagt Rolf Hansmann, Vorstand der LIS 

AG. Denn die Fahrer müssen sich nun nicht mehr mit mehreren 
Systemen befassen, sondern können sich auf die Bedienung der 
vorhandenen Telematik beschränken.

Der Informationsfluss und die Inhalte bleiben dabei unverändert. 
Über die neue LIS-Schnittstelle können somit sämtliche Echtzeit-
informationen zu Transportaufträgen auf direktem Weg übermit-
telt werden. Gleiches gilt für die digitale Frachtdokumentation.

Darüber hinaus reduziert die Schnittstelle den Organisationsauf-
wand. Denn die Fahrer sparen Zeit, da sie die Prozesse in ihrer 
gewohnten Telematiklösung bedienen können. Damit ermög-
licht der Grevener Softwarespezialist Verladern und Speditionen 
einen weiteren Schritt in Richtung digitalisierter Transport-
logistik zu gehen. „Mit der neuen Schnittstelle zum Transporeon 
Mobile Order Management optimieren wir die Kommunikation 
in der Transportkette und bieten unseren Kunden damit einen 
echten Mehrwert“, sagt Hansmann. 
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Transsolution GmbH  optimiert 
Frachtenab wicklung mit LIS-Software

Ob Kohle, Gas oder Benzin: Der Transport 
gefährlicher Waren und Güter stellt an Logis-
tikunternehmen besonders hohe Anforderun-
gen. Sicherheit ist dabei die oberste Prämisse. 
Sämtliche Prozesse und Arbeitsabläufe stehen 
daher fortwährend auf dem Prüfstand. In Zeiten 
der Digitalisierung spielt die Transport-Manage-
ment-Software eine immer wichtigere Rolle. 

Mit der optimalen IT lassen sich Aufträge 
schneller abwickeln und aktuelle Daten 
besser auswerten, was zu höherer Effi-

zienz und Zuverlässigkeit führt. Die Transsolution 
GmbH setzt deswegen bei der Frachtabwicklung auf 
die Speditionssoftware WinSped von der Logis-
tische Informationssysteme AG (LIS). Durch die 

mit Hauptsitz in Werl in Nordrhein-Westfalen ist vor 
allem auf den Transport primärer und sekundärer 
Brennstoffe für die Kraftwerks- und Zementindustrie 
spezialisiert. Mittlerweile ist Transsolution mit einer 
Flotte von 29 Fahrzeugen und 38 Mitarbeitern in ganz 
Deutschland unterwegs und bewegt dabei bis zu 
250.000 Tonnen Gefahrgut pro Jahr. Mit zunehmen-
der Größe des Unternehmens änderten sich auch die 
Anforderungen an die Frachtabwicklung, sodass eine 

Durch die Kombination verschiedener Module kann 
WinSped auf die spezifischen Anforderungen von 
Unternehmen zugeschnitten werden.

komPlettPAket 
voN wiNsPed 

Kombination verschiedener Module kann diese auf 
die spezifischen Anforderungen der Unternehmen 
zugeschnitten werden. Seit dem Go-live der neuen 
Software Anfang des Jahres hat die Spedition ihre 
Leistungsfähigkeit bereits deutlich gesteigert.

Gegründet 2006, ist die Transsolution GmbH heute 
ein etablierter und leistungsstarker Gefahrguttrans-
porteur. Das mittelständische Logistikunternehmen 

leistungsstarke Speditionssoftware mit umfangrei-
chen Möglichkeiten erforderlich wurde. Nach einem 
ausgiebigen Analyseprozess, entschied sich Trans-
solution für die Transport-Management-Software 
WinSped von der LIS. 

wiNsPed weiteremPfohleN

Dies hatte mehrere Gründe, wie Manfred Berger, 
Geschäftsführer der Transsolution GmbH, erklärt: 
„Zum einen ist WinSped eine etablierte Software-
lösung und zum anderen haben uns viele Koopera-
tionspartner, die schon länger mit dem Programm 
arbeiten, zum Kauf geraten.“ Durch den modularen 
Aufbau lässt sich das Programm an verschiedenste 
Anforderungen anpassen und bietet damit eine 
optimale Unterstützung für die gesamte Frachtab-
wicklung. Dank zahlreicher Schnittstellen lässt sich 
die Software zudem problemlos in nahezu jedes 
Umfeld integrieren. 

Transsolution setzt bei der Frachtabwicklung auf 
das Komplettpaket von Win Sped. Dieses deckt alle 
geschäftsrelevanten Prozesse in einem System ab, 
von der Disposition über die Frachtabrechnung und 
das Dokumentenmanagement bis hin zum Kunden-
management.

effizieNtes trANsPortmANAgemeNt 
durch wiNsPed

Zuvor erfolgte die Auftragsabwicklung bei Transsolu-
tion manuell. „Unsere Fahrer haben ihre Frachtdoku-
mente in Papierform erhalten und ihr Ziel händisch 
eingegeben. Dadurch kam es zwangsweise auch zu 
Fehlern“, sagt Berger. Jetzt verarbeitet WinSped alle 
Informationen digital und reduziert damit nicht nur 
den Arbeitsaufwand, sondern sorgt zeitgleich für 
einen fehlerfreien, vereinfachten Logistikprozess. 
Auch die Papierflut gehört damit der Vergangenheit 
an. „Früher kam es schon mal vor, dass ein Auftrag auf 
dem Weg zur Buchhaltung verloren ging. Das haben 
wir dann überhaupt nicht oder erst sehr spät gemerkt. 
Mit WinSped haben wir jetzt die ständige Kontrol-
le.“ Auch vor diesem Hintergrund rechnen sich die 
Anschaffungskosten. Berger geht davon aus, dass sich 
die Software innerhalb von vier Jahren amortisiert.

Eingepflegt werden die Aufträge über die intuitive 
Oberflächenstruktur von WinSped. Mithilfe der 
LIS-Software können alle für den Sendungsauftrag 
relevanten Informationen schnell erfasst und mit 
den Standardinformationen aus der Kundendaten-
bank verknüpft werden. Eine detaillierte Kartendar-
stellung, die alle geplanten Touren zusammen mit 
den jeweiligen Aufträgen und Fahrzeugen visua-
lisiert, verschafft dem Disponenten schnell den 
notwendigen Überblick über die Tourenplanung. 
Hierfür stehen diesem darüber hinaus eine Reihe 

12 LIS4U 1 | 2018 1 | 2018 LIS4U 13

| WinSped im Einsatz | | WinSped im Einsatz | 



von Informationen wie Auftragsumsatz, kalkulierte 
Kosten beim Einsatz eigener Fahrzeuge, Kosten bei 
Frachtführereinsatz, Maut- und Leerfahrtkilometer, 
Kundendaten, Personaldaten und Telefonnum-
mern zur Verfügung.

reibuNgslose schNittstelleN
ANbiNduNg zum  telemAtiksystem

In Sachen Tourenbegleitung nutzt Transsolution 
eine Telematik, die der Standortbestimmung und 
Kommunikation mit den Fahrern dient. Hierfür bietet 
die Speditionssoftware eine Schnittstellenanbindung 
sowie eine App für das Smartphone oder Tablet. Alle 
aktuellen Meldungen und Statusveränderungen wer-
den in Echtzeit an das Programm übertragen. Auch 
neue Aufträge erhalten die Fahrer automatisiert und 
bequem auf Handy oder Tablet. Für die Disponenten 
hat das den Vorteil, dass sie die Fahrzeuge jederzeit 
am Bildschirm verfolgen können. Die Notwendigkeit 
der telefonischen Erreichbarkeit der Fahrer fällt 
dadurch weg. Nach der Erledigung eines Auftrages 
fließen alle wichtigen Daten wie Lieferscheinnum-
mer, Ladegewicht und Lademeter in die Statistik und 
Kostenrechnung ein und werden anschließend an die 
Buchhaltung übermittelt.

„Ein großer Vorteil ist, dass die Informationen sofort 
im System verfügbar sind und die Mitarbeitenden 
mit Echtzeit-Daten arbeiten können“, sagt Berger. 
Dadurch lassen sich Touren nicht nur besser planen, 
die Wirtschaftlichkeit der Relationen lässt sich eben-
falls direkt ablesen. „Die Umsätze der Touren sind 
schneller verfügbar, die Zahlen exakter und für das 
Ganze müssen wir deutlich weniger Aufwand betrei-
ben. Man kann sagen, dass wir die entscheidenden 
Faktoren in unserer Branche, nämlich Zeit, Kosten 
und Ablauf, optimiert haben“, sagt  Berger.

oPtimAler suPPort

Den Schritt hin zur automatisierten Frachtabwick-
lung würde Berger jederzeit wieder so gehen: „Das 
Programm erfüllt unsere Anforderungen voll und 
ganz. Sämtliche Informationen stehen immer dort 
zur Verfügung, wo sie benötigt werden – übersicht-
lich aufbereitet und einfach zu handhaben.“ Mit der 
Integration der Speditionssoftware hat das Logistik-
unternehmen die Weichen für die Zukunft gestellt. 
„Wir sparen mit WinSped nicht nur Zeit und Geld. Die 
Lösung von LIS ermöglicht es unserem Unternehmen 
auch weiterhin zu wachsen“, sagt Berger. Die immer 
komplexer werdenden Transportstrukturen zu mana-
gen sei ohne elektronische Unterstützung heutzutage 
gar nicht mehr durchführbar. Berger stellt zudem 
den After-Sales-Service heraus: „Wir haben mit LIS 
ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Wenn es 
mal ein kleines Problem gab, war immer jemand zu 
erreichen und uns wurde direkt weitergeholfen.“ 

M ich hat niemand in diese 
Position gedrängt.“ Magnus 
Wagner betont gerne, dass 

er den Weg in die Chefetage der LIS AG 
aus eigenem Antrieb gewählt hat. Dass 
er nicht direkt nach dem BWL-Studium 
in das Unternehmen eingestiegen ist, 
betrachtet er als Bereicherung. „In den 
ersten sieben Jahren meines Berufsle-
bens und während zahlreicher Praktika 
zuvor habe ich mich gut auf meine heuti-
gen Aufgaben vorbereitet“, sagt er. Seine 
Mitarbeiter nehmen ihn daher auch nicht 
als Vorgesetzten wahr, der als Sohn des 
Unternehmensgründers automatisch auf 
diesen Posten rückte.

Als Meilensteine seines Werdegangs be-
zeichnet Magnus Wagner die Beschäfti-
gungen bei BMW und Bosch. Während 
des Studiums schnupperte er bei dem 

Autobauer Praxisluft. Nach einem 
Praktikum im Werk in Oxford schrieb er 
am Standort Leipzig seine Diplomar-
beit. Im Anschluss begann er als Trainee 
bei Bosch, wo er innerhalb von sieben 
Jahren auf verschiedenen Positionen 
Führungserfahrung sammelte und 
sich Controlling-Kenntnisse aneignete. 
Zuletzt war er dort zweieinhalb Jahre 
Gruppenleiter Plant Controlling Diesel 
Systems.

Dass Magnus Wagner mit 32 Jahren 
dann doch zur LIS AG wechselte, war 
eine emotionale Entscheidung. Sein 
Vater, so der Sohn, habe die Firma 
maßgeblich geprägt. Sie ist erfolgreich 
und die Mitarbeiter fühlen sich wohl. 
Auf dieses Werk ist Magnus Wagner stolz 
und möchte es nach dem Ausscheiden 
seines Vaters fortführen. 

es wAr eiNe emotioNAle eNtscheiduNg

Der Generationenwechsel bedeutet für 
die beiden Wagners und ihr Team in 
 erster Linie Kontinuität. Ein Garant für 
Stabilität ist auch Vorstandsmitglied 
Rolf Hansmann, der seit über zehn 
Jahren bei der LIS AG tätig ist und ihr 
weiterhin treu sein wird. Das Ziel aller 
bleibt der Ausbau der Marktführerschaft 
des Unternehmens. Dazu gehört die 
ständige Optimierung der Software 
ebenso wie die Verbesserung der 
Kundenservices. Auch die Internationa-
lisierung wird sicherlich weiter voran-
getrieben. 

Was Magnus Wagner von seinem Vater 
unterscheidet? „Ich führe das Personal 
anders. Vielleicht strukturierter“, sagt er 
mit einem Augenzwinkern. Bei der LIS 
AG finden seit Kurzem regelmäßig Mitar-
beitergespräche statt und das Recruiting 
wurde zentralisiert. „Auch wenn ich hier 
und da sicherlich frischen Wind reinbrin-
ge, mein Vater ist definitiv mein Vorbild, 
von dem ich viel gelernt habe.“ 

Bei der LIS AG steht ein Generationenwechsel bevor. Magnus Wagner, Sohn 
des Unternehmensgründers, hat die Firmenanteile seines Vaters Hilmar 
bereits übernommen. Im nächsten Schritt wird er als Teil des Vorstands ge-
meinsam mit Rolf Hansmann und Hilmar Wagner das Unternehmen führen. 
Dabei schlägt sein Herz eigentlich für Autos und seine Karriere im väterlichen 
Betrieb war keineswegs ein Selbstläufer.

Magnus Wagner tritt in die 
Fußstapfen seines Vaters.

Magnus Wagner führt die Geschicke 
seines Vaters fort

Den Schritt hin 
zur automati-
sierten Frachtab-
wicklung würde 
Manfred Berger, 
Geschäfts führer 
der Transsolution 
GmbH, jederzeit 
wieder gehen.

STEckbRIEF

Name: Transsolution GmbH
rechtsform: GmbH
Firmensitz: Bruktererstraße 7, 59457 Werl
Gründungsjahr: 2006
Geschäftsführer: Manfred Berger
Mitarbeiter: 38

kernkompetenz: Siloverkehr, spezialisiert 
auf primäre und  
 sekundäre Brennstoffe
kunden: Kraftwerks- und  Zementindustrie

kunde von LIS seit: 2017

„Mein Vater ist 
definitiv mein 

Vorbild.“
Magnus Wagner
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Die Logistische Informationssysteme AG 
(LIS AG) hat ihr Portfolio ausgebaut und einen 
eigenen Programmbereich für die Automobil-
logistik entwickelt. Die neue Anwendung 
berücksichtigt die branchenüblichen Stan-
dards und ist dank ihres modularen Aufbaus 
in hohem Maße anpassungsfähig. Auf diese 
Weise lassen sich sämtliche Prozesse zwi-
schen Automobilhersteller, -zulieferer und 
zwischengeschaltetem Spediteur abbilden. 
Im Ergebnis bieten die praxiserprobten Lö-
sungen eine höhere Prozesssicherheit, mehr 
Flexibilität und eine Zeitersparnis. 

D ie Automobilbranche hat einen extrem ho-
hen Organisationsgrad erreicht. Das Just-
in-Time-Prinzip ist mittlerweile flächen-

deckend Praxis. Besonders zugenommen haben 
Transporte mit sehr engem Zeitrahmen. Aber nicht 
nur das Sendungsaufkommen ist gestiegen, auch 
der Informationsfluss zwischen den Prozessbetei-
ligten ist massiv angeschwollen und hat eine neue 
Dimension erreicht. „Durch diese Entwicklung 
sind auch die Anforderungen an die Zulieferer und 
die zwischengeschalteten Transportunternehmen 
enorm gewachsen“, sagt Elmar Fiedeldey, Leiter 
der Abteilung Automotive bei der LIS AG. Um das 
hohe Sendungsaufkommen zu bewältigen und 
gleichzeitig die erforderliche Planungssicherheit 
zu gewährleisten, müssen alle Beteiligten schon 
vor dem Transport über die relevanten Informatio-
nen verfügen.

ANsPrüche AN sPeditioNeN köNNeN 
sich stArk uNterscheideN

Obwohl die Automobilhersteller unisono ein ver-
bessertes Informationsmanagement erwarten, um 
ihre Lagerkosten reduzieren und auf Kundenwün-
sche flexibler reagieren zu können,  unterscheiden 

Automobillogistik 4.0 
WinSped macht’S  
möglich

Eine Lösung für  
alle  Prozesse von der  

Avis-Erfassung  
bis zur  Abrechnung
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Informations- und 
Warenströme in der 
externen Automobil-
logistik.

mehr flexibilität
•	 durch	integrierte	Schnittstellenanbindung	

gebräuchlicher Nachrichtenstandards wie VDA 
4913, EDIFACT DESADV, FORTRAS oder MTB

•	 durch	den	zukunftssicheren	EDI-Konverter	der	
LIS AG

•	 durch	die	Möglichkeit,	mehrere	Zulieferer-Her-
steller-Beziehungen parallel anzubinden 

sich ihre Ansprüche an die Speditionen 
mitunter erheblich. Damit muss ein 
Transport Management System (TMS), 
das in der Automobillogistik zum Einsatz 
kommt, einerseits die branchenüblichen 
Standards abbilden können und ande-
rerseits in höchstem Maße anpassungs-
fähig sein.

An diesem Punkt setzt der neue Pro-
grammbereich der LIS AG an, der speziell 
auf die typischen Transportprozesse in 
der Automobilbranche ausgelegt ist. 
Exemplarisch zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang das Cross Docking, 
das Gebietsspeditionswesen sowie die 
Lieferkonzepte Just-in-Time und Just-
in-Sequence. Abgebildet werden sowohl 
Voll- und Leerguttransporte als auch 
Zwischenwerksverkehre. Dabei reduzie-
ren automatische Plausibilitätsprüfungen 
die Gefahr von Fehleingaben. Um den 
variierenden Ansprüchen der Hersteller 
gerecht zu werden, ist das Modul darüber 
hinaus so konzipiert, dass die hersteller-
spezifischen Ladestellenstrukturen und 
Lieferantennummern berücksichtigt 
werden können. Auf diese 

Weise vereinfacht die Anwendung die Lo-
gistik zwischen Automobilzulieferer und 
-hersteller von der Avis-Erfassung bis hin 
zur Abrechnung und minimiert gleichzei-
tig Fehler in der dispositiven Abwicklung.

elektroNischer dAteN
AustAusch über  
liseigeNeN koNverter

Der elektronische Datenaustausch (EDI) 
mit dem Automobilhersteller erfolgt 
mittels eines LIS-eigenen Konverters, 
der eine vollständige Kompatibilität zum 
TMS gewährleistet und die Bearbeitung 
von Nachrichtenstandards wie VDA 4913, 
EDIFACT DESADV, FORTRAS oder MTB 
IDS ermöglicht. „So versetzen wir unsere 
Kunden in die Lage, zukünftige Projekte 
und Neugeschäfte schnell und effizient 
zu implementieren“, sagt Fiedel-
dey. Speziell für Speditio-
nen interessant, die 
am Abrech-

nungsprozedere von Volkswagen (MTB) 
teilnehmen, ist darüber hinaus die 
Möglichkeit, Transportdatensätze (TDS) 
als Gutschriftanforderung zu erstellen 
und einen automatischen Abgleich mit 
eingehenden Gutschriftdatensätzen 
(GDS) durchzuführen.

Zulieferer, die nicht vollumfänglich am 
EDI-Prozess teilnehmen und beispiels-
weise Abholavise per E-Mail versen-
den, können über das Internetportal 
WebSped schnell und unkompliziert 
integriert werden. Das Portal verfügt 
über einen eigens auf die Automobil-
logistik ausgerichteten Bereich und 
hilft, die Prozesskette übersichtlicher zu 
gestalten und gleichzeitig den adminis-
trativen Aufwand für die Speditionen 
und die Zulieferer zu senken. 

steigeruNg der Prozess sicherheit
•	 durch	Abbildung	der	typischen	Transportprozesse	

der Automobilbranche, zum Beispiel Gebietsspe-
ditionswesen, Just-in-Time und Just-in-Sequence

•	 durch	Darstellung	von	Umschlagsprozessen	
und Direktfahrten, Voll- und Leergutabwicklung 
sowie Zwischenwerksverkehren

•	 durch	eine	bessere	Fehlervermeidung	aufgrund	
automatischer Plausibilitätsprüfungen

zeitersPArNis
•	 durch	Automatismen,	die	prozessrelevante	

Eingabefelder ersetzen
•	 durch	die	Integration	von	Sendungsdaten,	die	

Zulieferer via Datenfernübertragung (DFÜ) be-
reitstellen

die vorteile des ProgrAmmbereichs  
Automotive voN wiNsPed im überblick:

AviseerfAssuNg uNd 
 beArbeituNg
•	 Manuelle	Erfassung	und	automatischer	

Import von Abholavisen via EDI
•	 Plausibilitätsprüfung	relevanter	Pflichtfeld-

Angaben

schNittstelleN ANbiNduNg
•	 Flexible	Schnittstellenanbindung	nach	

gängigen Nachrichtenstandards wie VDA, 
EDIFACT DESADV, FORTRAS oder MTB

•	 Nutzung	von	DFÜ-Sendungsinformationen	
zur Reduzierung des dispositiven Bearbei-
tungsaufwandes

•	 EDI-Konverter	der	LIS	AG	ermöglicht	hun-
dertprozentige Kompatibilität zum TMS und 
Sicherheit der Weiterentwicklung

werksbordero erstelluNg
•	 Automatische	Erstellung	von	Werks-

Borderos zwecks Transport-Anmeldung im 
Automobilwerk

•	 Zeitfenster-	und	Standzeiterfassung
•	 Manuelle	oder	automatisierte	Bereitstellung	

der Transportverfolgungs-DFÜ

lAduNgsträger mANAgemeNt
•	 Erstellung	und	Pflege	von	VDA-genormten	

und herstellerspezifischen Klein- und Groß-
ladungsträgerstammdaten

•	 Möglichkeit	zur	Steuerung	von	Groß-	und	
Kleinladungsträgerabhängigkeiten

AbrechNuNg
•	 Erstellung	von	Rechnungs-Borderos	nach	

Vorgaben des Automobilherstellers
•	 Verwaltung	von	Transport-,	Gutschrifts-	und	Re-

klamationsdatensätzen innerhalb der maschi-
nellen Transportleistungsberechnung (MTB)

•	 Automatisierter	Abgleich	der	Gutschriftsda-
tensätze (GDS) der Automobilhersteller mit 
den eigenen Lastschriften

Das leistet der Programm bereich 
 Automotive von WinSped
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E in Pflichttermin im ersten Quartal 
eines jeden Jahres ist für die LIS 
AG die LogiMAT. Viele Branchenin-

teressierte sehen das offenbar genauso: 
Zur 16. Auflage der internationalen 
Fachmesse für Intralogistik-Lösungen 
und Prozessmanagement im März zählte 
die Messe Stuttgart 55.300 Besucher. Am 
Stand des Unternehmens konnten sie 
sich die Neuerungen der Transportma-
nagement-Software Win Sped ansehen. 
Anhand von Live-Demonstrationen zeigte 
die LIS AG den Besuchern, wie sie die Pro-
grammoberflächen und das Programm-
verhalten selbst an ihre Geschäftsabläufe 
anpassen können.

„Die neuen Funktionen unserer Spediti-
onssoftware sind sehr gut angekommen 
und der Andrang an unserem Stand war 
groß“, bilanziert Magnus Wagner, Mitglied 
der LIS-Geschäftsführung. Im Ergebnis 
gelang es der LIS AG bei der diesjährigen 
LogiMAT, ein Drittel mehr Kontakte zu 
knüpfen als noch 2017. Über das große 
Interesse wundert sich Wagner nicht, da 

eine schnelle und reibungslose Auftrags-
erfassung in der Logistik unerlässlich und 
WinSped genau auf diese Anforderung 
ausgelegt ist.

Giovanni Rodio, Vertriebsleiter Nord 
bei der LIS AG, erläutert den Nutzen der 
vorgestellten Funktionen: „Mit den neuen 
Möglichkeiten bei der Auftragserfassung 
beschleunigen wir den Datenfluss und 
optimieren den Bearbeitungsprozess in 
der Disposition.“ Ob die Daten per elek-
tronischem Datenaustausch (EDI), aus 
Auftragskonserven oder über die manuel-
le Eingabe in das System gelangen, spiele 
dabei keine Rolle. Um die Bedienung 
von WinSped weiter zu vereinfachen und 
zu personalisieren, hat der Software-
Spezialist an der grafischen Disposition 
gefeilt. Die Speditionssoftware bietet 
jetzt die Möglichkeit, eigene Bildschirm-
masken per Screendesigner zu kreieren. 
Zudem kann das Programmverhalten mit 
der Funktion WinSped-Scripting durch 
den User angepasst und automatisiert 
werden. 

„Die neuen Funktionen unserer 
Speditionssoftware sind sehr gut 
angekommen. Der Andrang an 
unserem Stand war groß.“

MAGnus WAGneR

LIS AG kehrt mit zahlreichen  
Anfragen von der LogiMAT zurück

wiNsPedNeueruNgeN 
überzeugeN

Spedition Steinbach verbessert 
Daten auswertung mit LIS-Software

Die Spedition Steinbach hat mit der LIS-Software WinSped die Fracht-
abwicklung optimiert und insbesondere die Datenauswertung verbessert.

 
Steckbrief 
Steinbach GmbH &  
Co. Spedition KG 

Firmensitz: Bayreuth

Standorte: 5

Gründungsjahr: 1963

Geschäftsführer: Frank Steinbach

Mitarbeiter: mehr als 250

Fuhrpark: rund 160 Fahrzeuge

Lagerfläche: 33.000 Quadratmeter

Kunde von LIS seit: 2017

trANsPAreNz:  
eiN wichtiges gut

In Zeiten der Digitalisierung fordern 
Kunden immer mehr Transparenz von 
Unternehmen. Auch in der Trans-
port- und Logistikbranche steigen die 
Anforderungen an das Datenmanage-
ment. Und das nicht nur gegenüber 
den Kunden, sondern auch innerhalb 
des Unternehmens. Die Steinbach 
GmbH & Co Spedition KG entschied 
sich deshalb für den Einsatz einer 
neuen Transport-Management-
Software. Die Lösung sollte nicht nur 
die Auftragsabwicklung erleichtern, 
sondern vor allem eine kompakte Aus-
wertung der Daten ermöglichen. In 
einem umfangreichen Lastenkatalog 
hatte das Transportunternehmen die 
Anforderungen an die neue Software 
zusammengefasst. Überzeugt hat am 
Ende die modulare Speditionssoft-
ware WinSped der LIS AG. Nach einer 
sechsmonatigen Testphase ist die An-
wendung seit Anfang 2018 im Einsatz. 

F ür das Familienunternehmen ist 
keine Herausforderung zu groß: 
Denn die Spedition ist auf den 

Transport großvolumiger Güter spe-
zialisiert. Zum Einsatz kommen dabei 
rund 160 Fahrzeuge für den Transport in 
Deutschland und den Anrainerstaaten. 
Beliefert werden insbesondere Kunden 
aus der Baustoffindustrie. Das Leistungs-
portfolio von Steinbach erstreckt sich 
neben dem Transport auch über die 
Warenanlieferung, Lagerung sowie die 
Kommissionierung und Verpackung.

Für eine optimale Auftragsabwicklung 
nutzt die Spedition seit Anfang des Jahres 
die Software WinSped. „Die Lösung erfüllt 
nicht nur unsere Anforderungen. Die LIS 
AG hat uns auch aufgrund ihres Know-
hows am Markt überzeugt“, sagt Claudia 
Bannert, Leiterin Controlling/Finanz- und 
Lohnbuchhaltung bei der Spedition 
Steinbach. Ein wichtiges Entscheidungs-

kriterium bei der Software-Auswahl war 
für die Spedition die Verbesserung der 
Auswertungsmöglichkeiten. Über eine op-
timale Anbindung an die Telematik sollte 
zum Beispiel im Anschluss an eine Fahrt 
ein detaillierter Soll-/Ist-Vergleich der ge-
fahrenen Kilometer und Kosten oder auch 
der Be- und Entladungszeiten möglich 
sein. „Dadurch können wir unsere Abläufe 
analysieren und anschließend optimieren. 
Gleichzeitig erhöhen wir die Transparenz 
gegenüber unseren Kunden, indem wir die 
Daten schnell und umfangreich zur Verfü-
gung stellen können“, sagt Bannert. 

Diesen Anforderungen gerecht wird die LIS-
Software WinSped. In einer halbjährigen 
Testphase hat die Spedition Steinbach die 
Lösung getestet und dank des modularen 
Aufbaus an ihre individuellen Bedürfnisse 
angepasst. Begleitet wurde sie dabei von 
einem Projektteam der LIS AG, das die Key 
User im Umgang mit der Software geschult 
hat. Seit dem Go-live im Januar vereinfacht 
WinSped die Auftragsabwicklung und das 

Datenhandling in der Disposition. „Alle 
Informationen, die wir für einen Auftrag 
brauchen, haben wir jetzt übersichtlich auf 
einem Bildschirm“, sagt Bannert. 

Obwohl die Software der LIS AG erst seit 
Kurzem bei Steinbach im Einsatz ist, sind 
die Veränderungen bereits spürbar. „Viele 
Schritte, die wir vorher manuell machen 
mussten, können wir jetzt mit einem 
Knopfdruck erledigen“, sagt Bannert. 
Das reduziert nicht nur Fehleranfälligkeit, 
sondern sorgt auch für Zeitersparnisse. So 
kann sich die Spedition noch stärker auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
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Neue märkte  
im visier
LIS AG verfolgt Expansionspläne über  
die Landesgrenzen hinaus

Die LIS AG setzt ihren Wachstumskurs fort. Nicht nur 
nach Süddeutschland hat das Unternehmen seine 
Fühler ausgestreckt, sondern auch nach Polen und 
Frankreich. Ziel ist es, näher an die dortigen Kunden zu 
rücken und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Um die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern im süd-
deutschen Raum zu intensivieren, gibt es seit rund vier 
Jahren die Niederlassung in Memmingen nahe Ulm. 

„Heute zeigt sich, dass die Entscheidung für den neuen Stand-
ort strategisch auf ganzer Linie richtig war“, sagt Roman Focke, 
der gemeinsam mit Salih Cil die Niederlassung Süd leitet. Die 
räumliche Nähe hat nicht nur den Kontakt zu den dortigen 
Bestandskunden erleichtert, sondern auch zur Gewinnung 
neuer Geschäftspartner geführt. Mit dem Ausbau des Vertriebs 
wie auch des Projektmanagements soll diese Entwicklung 
forciert werden. Darüber hinaus will die LIS AG auf diesem Weg 
die Voraussetzungen schaffen, auch auf Kundenwünsche aus 
Österreich und der Schweiz schneller, flexibler und effizienter 
reagieren zu können. Dementsprechend soll die Zahl der Mit-
arbeiter in Memmingen schnellstmöglich von derzeit sieben 
auf zehn erhöht werden.

Räumlich ist die Niederlassung Süd bereits gewachsen. Die im 
Januar 2014 bezogene 100 Quadratmeter große Bürofläche hat 
die LIS AG bereits verdoppelt. Grund dafür waren das gestiegene 
Auftragsvolumen und der Kundenwunsch, das Angebot von LIS-
Certified-Professional-Seminaren (LCP) auszuweiten. „Den hin-
zugewonnenen Platz nutzen wir als zusätzliche Besprechungs- 
und Schulungsräume, in denen wir Kurse zur Einführung in 
WinSped abhalten“, ergänzt Focke. Durch die Teilnahme an den 
systematischen Weiterbildungen sei es den Kunden möglich, 
den maximalen Nutzen aus der Speditionssoftware zu ziehen.

PolNische tochter soll wAchseN

Viel zu tun gibt es auch am polnischen Standort in Pszczyna. 
Diesen eröffnete die LIS AG Anfang 2016 zeitgleich mit der 
Gründung der Tochtergesellschaft LIS Polska Sp. z o.o., um sich 
in Osteuropa stärker zu positionieren. Seitdem hat sich das Ge-
schäft in der Region gut entwickelt. Darum ist dort heute eben-
falls geplant, das Personaltableau zu verstärken und zwar im 
Vertrieb, Projektmanagement sowie in der Softwareentwicklung.

Zahlreiche polnische Unternehmen nutzen WinSped bereits. 
Seit Ende 2016 beispielsweise arbeitet die LIS Polska Sp. z o. 
o. mit Sachs Trans zusammen, einem der größten Transport- 
und Logistikunternehmen in Südpolen. Krzysztof Suchoński, 
 Managing Director der LIS Polska Sp. z o. o., ist sehr zufrieden 
mit der Entwicklung des polnischen Standorts, hat aber auch 
die Zukunft immer fest im Blick: „Unser langfristiges Ziel ist es, 
weitere Großkunden für unsere IT-Lösungen zu sensibilisieren 
und ein langjähriges Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die 
professionellen LIS-Produkte sowie das Know-how unserer 
Mitarbeiter bieten dafür optimale Bedingungen.“

Neuer stANdort iN frANkreich

Nach der geglückten Expansion nach Polen nimmt das Unter-
nehmen nun auch den französischen Markt ins Visier. Mit Beginn 
dieses Jahres hat es eine Dependance in La Rochelle eröffnet. 
Von der südwestfranzösischen Küstenstadt aus soll WinSped ab 
sofort auch im wirtschaftlich stärksten Nachbarland Deutsch-
lands vertrieben werden. Die LIS AG betrachtet die Eröffnung des 
neuen Standorts als langfristige strategische Investition.

Aus der Sicht von Magnus Wagner, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung, ist der französische Markt aus zweierlei Gründen attraktiv: 
„Zum einen ist er groß, zum anderen entspricht die Preisstruktur 
westlichen Standards. Es gibt keine Abschläge wie in Osteu-
ropa.“ Um hiervon profitieren zu können, musste die LIS AG 
allerdings mehrere Hürden überwinden: Die mit Abstand größte 
war die Sprachbarriere. Mehr noch als in anderen Ländern wird 
in Frankreich auch bei Software größten Wert auf die Verwen-
dung der Muttersprache gelegt. Insofern galt es zunächst, 
die gesamte WinSped-Benutzeroberfläche ins Französische 

zu übertragen. Anders als beispielsweise in Polen waren 
hingegen keine rechtlichen Besonderheiten zu beachten wie 
das Verbot von Gutschriften und Stornierungen, auf die das 
System hätte ausgerichtet werden müssen.

Parallel zur Anpassung der Software erfolgte der Aufbau eines 
muttersprachlichen Vertriebs. „Dabei kam uns das Glück sehr zu 
Hilfe“, sagt Wagner. Denn schon früh in der Projektphase gelang 
es, einen ausgewiesenen Kenner der französischen Logistikbran-
che zu verpflichten, der zudem über ein großes Netzwerk verfügt. 
Vor diesem Hintergrund gestaltete es sich im Weiteren vergleichs-
weise einfach, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und ein schlag-
kräftiges Team zu formen. An den Start geht der Softwarespezialist 
in Frankreich nun zunächst mit drei Mitarbeitern, die bis auf 
Weiteres auch personell aus Deutschland unterstützt werden.

Spätestens in drei Jahren rechnet die LIS AG mit einem positiven 
Deckungsbeitrag ihrer neuen Niederlassung in La Rochelle. Die 
ersten Verträge seien bereits unter Dach und Fach. Das zeige, dass 
deutsche Systeme im Land des Savoir-vivre nach wie vor einen 
guten Ruf genießen. „Den Schritt nach Frankreich haben wir aber 
auch deswegen gemacht, weil wir besonders von potenziellen 
Großkunden verstärkt als mehrsprachiger Anbieter wahrgenom-
men werden wollen“, sagt Wagner. Vor diesem Hintergrund sei 
dem Investment große strategische Bedeutung beizumessen. 

La Rochelle

Memmingen

Pszczyna

Hasselt
Greven
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tiPPs uNd 
tricks 
Aus der 
PrAxis

der suPPort klärt Auf: 
Nützliche Hinweise für 
den optimalen Einsatz von 
 WinSped

Sie arbeiten täglich mit WinSped? Dann sind Sie hier 
genau richtig! Denn in dieser Rubrik erhalten Sie grund-
legende Tipps und Tricks für den richtigen Umgang 
mit unserer modularen Speditionssoftware – für eine 
optimale Auftragserfassung, erleichterte Bedienung 
und individuelle Handhabung.

Haben Sie dennoch Fragen? Kein Problem. Wenden Sie 
sich wie gewohnt an unseren Support: Wir helfen Ihnen 
gerne persönlich weiter!

Für Ideen und Vorschläge in den kommenden Ausga-
ben sind wir auch immer offen. Schreiben Sie uns bitte 
eine E-Mail an lis4u@lis.eu.

gruPPeNrechte vs. beNutzerrechte

erfAsseN eiNer 
 soNderfAkturA 

shortcuts

AutomAtischer stArt 
NAchrichteNserver

1. Grundlegend überwiegt immer das Userrecht.
2. Einem User kann ein höheres aber auch ein geringeres Recht als der Gruppe zugewiesen werden.
3. In den Stammdaten ist es nun möglich, einzelne Reiter mit Rechten zu versehen.

Hier verfügt die Gruppe über Leserechte 
im Kundenstamm.

Der User „SW“ ist der Gruppe zugeordnet 
und verfügt zusätzlich über das Userrecht 
„Löschen“ im Kundenstamm.

Dadurch hat der User im Kundenstamm 
die Möglichkeit, neue Kunden anzulegen, 
zu ändern oder zu löschen. Das Userrecht 
überwiegt demzufolge das Gruppenrecht.

Bei der Erfassung einer Sonderfaktura haben Sie die 
Möglichkeit, im Abrechnungscenter (AC) auch direkt 
die Auftragsnummer einsehen. Öffnen Sie dazu unter 
 Extras/Optionen, um unter  im Positionsmodus 
den Haken für „Alle Positionen zu einer Sonderfaktu-
ra anzeigen?“ zu setzen. Jetzt müssen Sie nur noch 
das AC neu starten. In der  Belegverwaltung/Sen-
dungen  können Sie nun die Auftragsnummer der 
Sonderfaktura einsehen

koNtAkt zum suPPort
Auf der Suche nach einer Problemlösung hilft 
Ihnen das LIS-Service-Team gerne weiter. 
Bestens ausgebildet und durch Schulungen 
immer auf dem neuesten Stand, helfen Ihnen 
Speditionskaufleute in allen Angelegenheiten 
rund um WinSped weiter.

Die zentrale LIS-Hotline steht bei allen Fra-
gen zu Erweiterungen, Datenpflege, System-
administration oder Wartung zur Verfügung: 
hotline@lis.eu

Wichtig: Für eine Hotline-Anfrage bitte im-
mer folgende Informationen bereithalten:

•	 Firmenname, Ansprechpartner
•	 Rückrufnummer
•	 Welcher Programmteil ist betroffen?
•	 Erscheint eine Fehlermeldung? 

(Diese bitte zusenden)
•	 Seit wann besteht das Problem?
•	 Existiert ein Ticket?
•	 Welche WinSped-Version setzen  

Sie ein?
•	 Haben Sie ein Update eingespielt?

Und so konfigurieren Sie 
Ihren Nachrichtenserver: 
Öffnen Sie diesen. Im Bereich 
oben links unter „Nachrich-
tenserver“ können Sie den 
Reiter „Startmodus“ aufrufen. 
Anschließend ist es möglich, 
die Telematiksysteme aus-

zuwählen, die zukünftig beim Neustart des Windows Servers 
automatisch gestartet werden sollen.

Der Nachrichtenserver und 
dessen Telematikdienste kön-
nen jetzt automatisch gestartet 
werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Windows-Benut-
zer, unter dem der Nachrich-
tenserver läuft, automatisch 
angemeldet wird. 

Nachdem die Einstellung abgespeichert wurde, ist sie ab dem 
nächsten Neustart von Windows aktiv.

Strg

Strg

F

F4

+

+

ermöglicht die Volltext-
Suche, wenn zuvor ein 
Datensatz markiert wurde

angezeigte Werte in der 
Vorschlagsliste können 
konfiguriert werden

Immer für Sie da!
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www.loadfox.eu www.transporeon.com/de

alpega.transwide.com/de     www.timocom.de

Die Transport-Management-
Lösungen der LIS AG optimieren 
nicht nur unternehmensinterne 
Prozesse, sondern können auch 
bei der Abwicklung von Trans-
porten über Plattformen einge-
setzt werden. Eine Vielzahl an 
Schnittstellen ermöglicht die 
Integration in nahezu jedes Um-
feld. So benötigen Kunden des 
IT-Spezialisten aus Greven nur 
eine Software, auch wenn ihre 
Kooperationspartner andere IT-
Lösungen nutzen. Auch für die 
Transport-Plattformen Loadfox, 
Transporeon, Transwide und 
TimoCom sind Schnittstellen 
vorhanden. Ein Vergleich. iN welcheN gebieteN/läNderN  

werdeN trANsPorte vermittelt?

 
Loadfox: Zurzeit vermittelt Loadfox Transporte 
zwischen über 3.000 Unternehmen aus Deutschland, 
Österreich und Polen. Ziel ist es aber mittelfristig, 
Disponenten europaweit die Arbeit zu erleichtern. 
Daher sollen schon bald weitere Länder folgen. Be-
reits jetzt sind LoadFox-Nutzer mit Niederlassungen 
aus 16 EU-Ländern auf der Plattform vertreten.  

Transporeon: In 100 Ländern weltweit mit Schwer-
punkten in Europa und den USA. 

Transwide: In Europa, China, USA/Kanada und 
Brasilien. 

TimoCom: In 44 Ländern Europas – von Portugal bis 
Russland, von Italien bis nach Schweden.

ist die vermittluNg voN ressourceN 
(fAhrzeugeN, lAdekAPAzitäteN,  

ArbeitskräfteN) möglich?

 
Loadfox: Ja, und zwar in der Form, dass Transport-
unternehmen vernetzt werden und so ihren Lade-
raum miteinander teilen. Spediteure finden auf 
LoadFox zudem zuverlässige Frachtführer, die 
eigenen Frachtführer wiederum haben eine bessere 
Auslastung.  

Transporeon: Nein. 

Transwide: Ja, über die Frachtenbörse Teleroute. 

TimoCom: TimoCom selbst ist kein Vermittler. Auf 
der Plattform werden Verträge direkt zwischen 
den Nutzern geschlossen, die dann untereinander 
Ressourcen austauschen können.

wie hoch ist die vermittluNgs 
Quote für trANsPorte  

AusserhAlb voN rAhmeNverträgeN?

 
Loadfox: Der LoadFox-Algorithmus kombiniert 
einzelne Ladungen zu profitablen Touren. Um eine 
hohe Vermittlungsquote zu erreichen, können sich 
Nutzer neben den automatisierten Suchaufträgen 
für Touren bei der Vermittlung auch an den Kunden-
service wenden. 

Transporeon: Das variiert stark und ist abhängig 
von der strategischen Ausrichtung des Verladers, der 
Branche und der Region. 

Transwide: Hauptsächlich findet die Transport-
vergabe im Rahmen von Transportaufträgen statt. 
Kunden haben aber auch die Möglichkeit, über die 
sogenannte Spot-Bidding-Funktion Transporte in 
der Transwide-Börse Teleroute zu veröffentlichen, 
mit der sie mehr als 45.000 Transportunternehmen 
erreichen können. 

TimoCom: Alleine in der Frachtenbörse TC 
Truck&Cargo werden täglich bis zu 750.000 Fracht- 
und Laderaumangebote eingestellt. Das Logistik-
netzwerk besteht aus über 40.000 geprüften 
Unternehmen und mehr als 127.000 Nutzern aus 
ganz Europa. Dank der intuitiven Benutzeroberflä-
che sowie der außergewöhnlich starken Reichweite 
kommen Transportdienstleister, Frachtführer und 
Unternehmen aus Produktion und Handel in Sekun-
denschnelle bei TimoCom zusammen. Sie können 
alles digital abwickeln und direkt auf der Plattform 
verwalten. Das bedeutet, dass sehr viele Angebote 
nach nur wenigen Minuten bereits erfolgreich ver-
mittelt werden und „weg“ sind.

werdeN NebeN der vermittluNg voN  
trANsPorteN weitere services ANgeboteN?  

weNN jA, welche?

 
Loadfox: Auf der Plattform lassen sich Lieferbelege, Rechnun-
gen und sonstige Dateien hochladen. Daneben können Nutzer 
sich in Gruppen organisieren und so ihre Ladungen erst mit 
beschränkter Sichtbarkeit innerhalb der Gruppe anbieten. So 
lässt sich eine interne Optimierung innerhalb verschiedener 
Standorte abbilden. Weitere Prozesse werden nach und nach 
digitalisiert. 

Transporeon: Transporeon bietet IT-Lösungen für die ganze 
Logistik-Supply-Chain auf SaaS-Basis an. Diese beinhalten 
Transportvergabe, Zeitfenster-Management, Sendungsverfol-
gung (Transport Visibility), digitale Dokumentenverwaltung, 
Surcharge Management, Transportausschreibungen, Fracht-
ratenverwaltung und Frachtrechnungsprüfung. 

Transwide: Die Plattform bietet die Möglichkeit der Echtzeit-
datenvermittlung. Darüber lassen sich jederzeit Sendungen 
verfolgen (Live Vehicle Tracking / App WeTrack) sowie sämtliche 
relevanten Informationen und Dokumente digital verarbeiten. 
Ein Kostenmodul automatisiert den gesamten Prozess der 
Frachtabrechnung. Zudem bietet Transwide auch Reporting- 
und Business-Intelligence-Module zur Messung der Leistungs-
fähigkeit der Supply Chain an. 

TimoCom: Über die Frachtenbörse hinaus bietet TimoCom 
weitere Lösungen und Services zur Digitalisierung von Logistik-
prozessen an. Die Anwendung TC Transport Order ermöglicht 
eine durchgängig digitale Transaktion innerhalb der Plattform. 
Zudem gibt es eine europaweite Ausschreibungslösung für 
immer wiederkehrende Transporte, eine europaweite Lager-
börse, einen Messenger für die vereinfachte Kommunikation 
innerhalb der Plattform, eine Up- und Downloadfunktion für 
den Dokumentenaustausch sowie eine Routen- und Kalkulati-
onslösung mit integrierter Trackingfunktion, an die bereits über 
230 Telematik-Dienstleister angedockt sind.

Loadfox, Transporeon, 
Transwide und  
Timocom im Vergleich

welche trANs
PortPlAttform 
PAsst zu mir?
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zwei welteN  
vereiNt

Projektmanager christoph Dreyer 
ist erster Ansprech partner für 
 kunden der LIS AG

Die Wirtschaft brummt 
– und zwar so sehr, dass 

Fachkräfte inzwischen 
überall Mangelware sind. 

Wie groß die Not der Arbeit-
geber ist, zeigt der Tarifabschluss im 

Öffentlichen Dienst. Ab März 2018 haben 
die Beschäftigten von Bund und Kom-
munen monatlich 7,3 Prozent mehr auf 
dem Konto. Die Lohnerhöhung erfolgt 
innerhalb der kommenden 30 Monate 
stufenweise. Man habe einem Abschluss 
in dieser Höhe auch deshalb zugestimmt, 
um im Wettbewerb mit der Privatwirt-
schaft nicht vollends den Anschluss zu 
verlieren, hieß es anschließend vonseiten 
der kommunalen Arbeitgeber. 

Auch wir spüren natürlich, dass sich der 
Arbeitsmarkt zum Arbeitnehmermarkt 
gewandelt hat. Wer die Uni mit einem ge-
rademal halbwegs passablen Abschluss 
in der Tasche verlässt, dem stehen trotz-
dem viele Türen offen. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund spielt heute die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, die berühmte 
Work-Life-Balance, eine gewichtige Rolle 
bei der Entscheidung für (oder gegen) 
einen Arbeitgeber. 

Glück für uns! Mag sein, dass Konzerne 
und Großunternehmen die höchsten 
Boni und Gehälter zahlen, ein familiäres 
Arbeitsumfeld bieten sie jedoch nicht. Wir 
hingegen schon. Wir haben ein Herz für 
unsere Mitarbeiter, was die im Übrigen 
sehr zu schätzen wissen. Eine anonyme 
Befragung, durchgeführt im Rahmen des 

Wettbewerbs Great Place to Work (siehe 
dazu auch S. 4), hat das bestätigt. Die 
Strategie dahinter ist schnell erklärt: Nur 
ein zufriedener Mitarbeiter ist ein motivier-
ter Mitarbeiter, der sich für das Wohl und 
Wehe des Kunden einsetzt.

Apropos zufrieden: Ein mit der neusten 
Technik ausgestatteter Arbeitsplatz ist 
ebenfalls geeignet, die Zufriedenheit 
des Personals zu heben. An dieser Stelle 
können wir mit unseren zahlreichen 
neuen WinSped-Modulen helfen. Der 
positive Nebeneffekt: Sie investieren 
gleichzeitig in die Zukunftssicherheit Ihres 
Unternehmens. Denn mit der Zunahme 
der Warenbewegungen wird es immer 
wichtiger, dass alle am Transport Beteilig-
ten jederzeit auf sämtliche relevanten In-
formationen zugreifen können. Das heißt, 
Datenströme müssen optimiert, Schnitt-
stellen eingerichtet und neue Analyse- und 
Steuerungstools programmiert werden. 

Die Fähigkeit, mit großen Datenmengen 
umzugehen, ist mittlerweile auch in der 
Transport- und Logistikbranche ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor. Unternehmen, 
die dieser Entwicklung nicht ihre volle 
Aufmerksamkeit schenken, laufen Gefahr, 
morgen schon von gestern zu sein. Denn 
die neuen Technologien und Lösungen 
entwickeln sich rasant. Es empfiehlt sich 
also, dranzubleiben!

In diesem Sinne grüßt Sie

Ihre Lissy!

Lissys 
    Kolum

ne

christoph 
Dreyer 
•	 Ausbildung	zum	Kaufmann	für	

Speditions- und Logistikdienst-
leistungen

•	 Studium	in	Betriebswirtschaft	
und Management mit logis-
tischem Schwerpunkt an der 
Hochschule Osnabrück

•	 Seit	2014	als	Projektmanager	bei	
der LIS AG tätig

•	 Expertenwissen	im	Bereich	Sam-
melgutabwicklungen

der weg zur lis Ag

Wieso in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute so nah liegt? Genau das trifft auf den 
gebürtigen Grevener Christoph Dreyer zu. 
Nachdem er sein Fachabitur in der Tasche 
hatte, fand er im nur wenige Kilometer 
entfernten Ladbergen einen Ausbildungs-
platz als Kaufmann für Speditions- und 
Logistikdienstleistungen. „Ich habe aber 
schnell gemerkt, dass ich eine neue Her-
ausforderung brauche“, sagt Dreyer. Des-
halb absolvierte er zusätzlich ein Studium 
in Betriebswirtschaft und Management 
mit logistischem Schwerpunkt. Bei der 
Jobsuche stieß er dann im Internet auf 
eine Stellenanzeige der LIS AG. Ein glück-
licher Zufall, denn schon in seiner Jugend 
faszinierten Dreyer sowohl logistische 
als auch informationstechnische Prozes-
se. Lange Zeit spielte er sogar mit dem 
Gedanken, den Berufsweg eines Fach-
informatikers einzuschlagen. „Die LIS AG 
vereint beide Welten. Hier muss ich mich 
nicht für einen Themenbereich entschei-
den. Dass der Hauptsitz dann auch noch 
in meiner Heimat liegt, war ein weiterer 
Pluspunkt“, erläutert der 31-Jährige. Seit 
Anfang 2014 ist Dreyer bei der LIS AG im 
Projektmanagement beschäftigt.

der job

Als Projektmanager ist Dreyer der erste 
Ansprechpartner für Unternehmen, die 
sich für die Speditionssoftware WinSped 

entschieden haben. Gemeinsam mit 
seinem Team stellt er sicher, dass bei 
den Kunden alle Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Implementierung des 
Systems erfüllt sind. Dafür ist ein intensi-
ver Kundenkontakt notwendig. „Ob vor 
Ort oder am Telefon – ich habe immer 
ein offenes Ohr für die Belange unserer 
Kunden. Ich stehe sozusagen direkt 
an erster Front“, sagt Dreyer. Vor allem 
die Abwechslung reizt den 31-Jährigen 
an seinem Job. Denn um die Kunden 
mit WinSped vertraut zu machen, führt 
Dreyer Schulungen an Firmensitzen in 
ganz Deutschland und auch immer öfter 
im europäischen Ausland durch. „Ich bin 
zwar tief in Greven verwurzelt, genieße 
es jedoch auch, immer wieder neue Orte 
zu sehen und verschiedene Charaktere 
kennenzulernen“, erklärt Dreyer. Neben 
seiner fundierten Ausbildung verfügt 
der Projektmanager über zusätzliches 
Expertenwissen im Bereich Sammel-
gutabwicklungen, was entscheidend bei 
der Betreuung von Großkunden ist. Dabei 
geht es beispielsweise um Umschlags-
prozesse in großen Logistikhallen.

PrivAtes

Abseits des Büroalltags zieht es den 
31-Jährigen in die Natur. Beliebte Aus-
flugsziele sind der Teutoburger Wald und 
das Sauerland, die er entweder zu Fuß 
oder mit seinem Mountainbike erkundet. 
Die kalte Jahreszeit verbringt Dreyer ger-

ne in der heimischen Küche. Dort zaubert 
er regionale und internationale Lecke-
reien, die er am liebsten gemeinsam mit 
Familie und Freunden genießt.

Auf den ersten Blick 
mag es sich viel-
leicht nicht jedem 
erschließen, aber 
die Welt der Logistik 
ist bunt. Diesen oft 
vernachlässigten 
Seiten der Branche 
widmen wir uns in 
Lissys  Kolumne. 
Platz finden soll an 
dieser Stelle zudem 
alles, was in jüngs-
ter Vergangenheit 
Anlass gegeben hat 
für Freude, Trauer 
oder Ärger. Dabei ist 
die eine oder andere 
Passage mit einem 
Augenzwinkern ge-
schrieben.

Mit HigHtecH uNd  
Herz gegeN deN  

FacHkräFteMaNgel
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Wir l(i)eben die Logistik!

Kontakt Spedition Fürmetz OHG

Kirchlern 4 

84416 Taufkirchen / Vils

Telefon  +49 8084 9323 - 0

E-Mail   info@spedition-fuermetz.de

 unter  www.spedition-fuermetz.de

Für unser erfahrenes und dyna-
misches Team bedeutet Logistik 
viel mehr als die eigentliche De-
finition. Wir leben täglich unsere 
Begeisterung für die Branche und 
garantieren dadurch 100-prozen-
tigen Einsatz - und das jeden Tag. 

Dank der Kombination unserer mittlerweile 70-jäh-
rigen Erfahrung im Nah- und Fernverkehr und dem 
Engagement des Personals können wir stolz auf die 
Erfolgsgeschichten der letzten Jahre zurückblicken.

Seit 2010 steht uns die LIS AG, vor allem durch 
ihre Software WinSped, als zuverlässiger Partner 
unseres Unternehmens zur Seite. Mithilfe dieses 
Speditionsprogramms wird unsere Arbeit enorm 
erleichtert, da alle Fahrzeuge genauestens erfasst 
und somit einfacher disponiert werden können.  
 Dies ist vor allem aufgrund unseres stetig wachsen-
den Fuhrparks und der zunehmenden Digitalisierung 

eine große Hilfe. Ebenso mitentscheidend für un-
seren Erfolg ist der Einsatz der richtigen Fahrzeuge 
am richtigen Ort, um allen Kundenanforderungen 
jederzeit gerecht zu werden. In Ergänzung mit 
unserer Tochterfirma FH Baustofflogistik besitzen 
wir zur täglichen Disposition der Güter insgesamt 
ca. 150 LKWs und stellen somit ein höchstes Maß 
an Flexibilität sicher. Unser Fuhrpark-Pool setzt sich 
aus 120 Fahrzeugen mit modernster Entladetechnik 
(Absetzkran, Mitnahmestapler, Hochkran, Getreide-
kipper, Hebebühne etc.) und 30 Standard Sattel- 
und Anhängerzügen zusammen.

Ganz gleich welcher Art Ihre Transportanforderung 
auch sein mag, mit unserem modernen Fuhrpark 
und unserem Know-How gewährleisten wir Ihnen 
eine zuverlässige Zusammenarbeit.

Anton Fürmetz jun.  
(Geschäftsführer)

Rufen Sie unseren Vertrieb an

Versmold +49 5423 968-103
oder senden Sie Ihre Anfrage an

vertrieb@thermotraffi c.de

Thermotraffic entwickelt und realisiert ganzheitliche und maßgeschneiderte 
Logistiklösungen für die Branchen Lebensmittel, Pharma, Pfl anzen und Chemie.
Als weltweiter Spezialist für temperaturgeführte Logistik transportieren wir 
Ihre Produkte per Seeschiff, Thermo-Lkw und -Sprinter oder übernehmen für Sie 
das Container-Trucking. 

www.thermotraffi c.com

            IHR SPEZIALIST FÜR 
TEMPERATURGEFÜHRTE  LOGISTIK

wiNsPed  
leicht gemAcht
Schulungstermine für die  
modulare Speditionssoftware 

Damit die Speditionssoftware WinSped schnell den gewünschten Erfolg 
bringt, bietet die LIS AG ein umfangreiches Schulungsprogramm. Von der 
Grundkonfiguration über die Nutzung bis hin zu detaillierten Fallbeispielen 
und Praxisanwendungen – alle Fragen rund um WinSped und ihre Module 
werden in den Intensiv-Kursen beantwortet. 

Die mehrtätigen LIS-Certified-Professional-Seminare (LCP) zu den The-
men WinSped Basis, Dokumentenmanagement-System und Lademittel-
verwaltung sind für eine breite Zielgruppe ausgelegt. An ihnen können 
neben den Mitarbeitern aus der Buchhaltung und der Disposition auch 
Auszubildende, Informationstechniker, Projektmanager, kaufmännische 
und Service-Angestellte sowie Führungskräfte teilnehmen. Die Seminare 
finden sowohl am Hauptsitz der LIS AG in Greven als auch am Standort 
Süd in Memmingen bei Ulm statt.

 

basis 
25.–29. Juni  (Greven)
9.–13. Juli  (Memmingen)
5.–9. November  (Greven)
19.–23. November  (Memmingen)

Dokumentenmanagement- 
System 

19.–20.Juni  (Greven)
13.–14. November  (Greven)

Lademittelverwaltung
21.–22. Juli  (Greven)
15.–16. November  (Greven)

INFO 
Bis zu 50 Prozent der Kosten einer 
beruflichen Weiterbildung können 
Erwerbstätige mithilfe von Bil-
dungschecks finanzieren. Maximal 
zehn Stück erhalten Unternehmen 
pro Jahr. Den Zuschuss gewährt 
das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des jeweiligen 
Bundeslandes. Beantragt werden 
können die Bildungschecks entwe-
der von den Erwerbstätigen selbst 
oder vom Betrieb. 

Weitere Informationen und Anmelde-
formulare finden Interessierte unter:  
www.lis.eu/service/schulungen-
termine.html
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Logistische Informationssysteme AG

Enthusiasten kennen 
ihre Mission.

Logistische Informationssysteme AG
www.lis.eu/karriere


