
WIE KOOPERATION NICHT NUR WÄHREND EINER PANDEMIE 
EIN RENTABLES GESCHÄFTSMODELL DARSTELLT

SAMMELLADUNGEN:  
SENDUNGEN EFFIZIENT 
ZUSAMMENFÜHREN

AUSGABE 2020

 Produkt-News
GD für Sammelladungen

 Veranstaltungen
Messe und Schulungen

 Portrait
Jens Holst

 Social Wall
Fundstücke aus dem Netz

SEITE 12:  
Grund zum Feiern
Die LIS wird dieses Jahr 40

SEITE 16:  
Interview mit Dr. Bernhard von Bonn 
Sammelladungen aus der Wissenschaft  
betrachtet



Inhalt

Titelthema 04
Kooperation als Geschäftsmodell

Meinung 08
Lissys Kolumne  

Produkt 09
Grafische Disposition

Tipps und Tricks 10
WinSped optimal nutzen

Außer der Reihe 12
LIS wird 40!

Portrait 14
Produktentwickler Jens Holst

Termine 15
Messen und Schulungen

Interview 16
Dr. Bernhard van Bonn über das  
Potenzial von Sammelladungsverkehren

Social Stream 18
#Sammelladungen 

IMPRESSUM
Herausgeber:
LIS Logistische
Informationssysteme AG
Hansaring 27
48268 Greven
www.lis.eu

REDAKTION UND LAYOUT
Sputnik GmbH
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Vanessa Dumke (V.i.S.d.P.),  
Lea Schmidt, Lukas Wilke,  
Thorsten Burgard
Layout: Laura-Ann Theißing,  
Lilli Vonnegut, Fritz Fischer

V.I.S.D.P.:
LIS Logistische
Informationssysteme AG
Annegret Schanz
Hansaring 27
48268 Greven
Telefon: +49 2571 92901
Telefax: +49 2571 929260

AUFLAGE: 3.500 EXEMPLARE
Illustrationen: S. 4-5 © Youandigraphics - envato, 
S. 8 © GeorgPeters - Istockphotos, S. 15 © pseu-
dodeamon - Istockphotos
Fotos: Titel/S.7 © Siwakorn1933 - shutterstock, 
LIS, S. 9/12-14/18 © LIS, S. 16 © Dr. Bernhard van 
Bonn

Datenfluss bei -22°C.
Als Deutschlands Marktführer in der Tiefkühllogistik

gestalten wir die internationale Supply Chain für unsere Kunden:

Digitale und automatische Lösungen 
an unseren 40 Logistikzentren bundesweit –

Wachsen Sie mit uns!
www.nordfrost.de

Our specialization

100-120 m³

is the transport 
of spatial cargo

especially: 

Household appliances
Vehicle parts
Basket packaging 
for machinery and parts
Tires

(0048) 501 326 777
(0048) 29 743 13 63
(0048) 29 742 96 54
(0048) 29 743 08 46

WE INVITE YOU 
TO COOPERATE WITH US!

BF Transport 
International Spedition

Since1994

WWW. 
BFTRANSPORT.PL
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Lots of transports?

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

was für Zeiten! Den Kurs, den das Jahr 2020 bisher genommen 
hat, in den letzten Monaten genommen hat, hätte Drehbuch-
autor Roland Emmerich nicht besser schreiben können. 
SARS-CoV-2 hält die gesamte Welt – ob Industriestaat oder Ent-
wicklungsland – in Atem. Wie es weiter geht – nächste Woche, 
nächsten Monat, in einem halben Jahr? Das wagt niemand 
vorauszusagen. Die Einweihungsfeier unseres neuen Büroge-
bäudes in Greven Mitte Februar konnten wir noch gebührend 
feiern, bevor das Einhalten eines Mindestabstands und das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zur neuen Etikette wurden. 
Wie sich die Lage im Oktober, zur Feier unseres 40-jährigen 
Bestehens gestalten wird, bleibt abzuwarten.

Wie viele andere Branchen hat Corona auch den Transport- 
und Logistiksektor ordentlich aufgemischt. Angefangen mit 
Absagen und Verschiebungen von namhaften Messen, wie der 
LogiMAT in Stuttgart, der SITL in Paris und der SIL in Barcelona 
oder unserer hauseigenen T-Matik, über Grenzschließungen 
und Auftragswegbrüchen bis hin zur Kurzarbeit. Um zumindest 
eine kleine Konstante für Sie aufrecht zu erhalten, erscheint wie 
gewohnt unsere LIS4U. Neu ist allerdings, dass wir fortan einen 
Themenschwerpunkt behandeln. In der aktuellen Ausgabe: 
Sammelladungsverkehre.

Das Gebot der Stunde – kooperieren und gemeinsam ein Ziel 
verfolgen – trifft auch bei Sammelgütern zu. Auf den folgenden 
Seiten werfen wir einen allgemeinen Blick auf die Idee des 
Sammelgutverkehrs, lassen einen Experten aus der Trans-
portwissenschaft zu Wort kommen und zeigen Produkte zur 
Bewerkstelligung von Sendungsbündelungen aus unserem 
Hause sowie Tipps und Tricks im Umgang mit diesen.

Tauchen Sie mit uns kurz ab in die Welt der Sammelladungs-
verkehre! Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!

Ihr 
Hilmar Wagner, Magnus Wagner und Rolf Hansmann  
mit dem gesamten Team der LIS AG

| Editorial | 



Während zurzeit manchen Transportunternehmen 
die Aufträge wegbrechen, können sich andere vor 
der Flut an Sonder- und Extrafahrten kaum retten 
– die Corona-Krise hat die Logistik- und Trans-
portbranche fest im desinfizierten Griff. Gerade in 
solchen Extremsituationen müssen mit klugem 
und klarem Verstand Lösungen gefunden werden.
Und manchmal ist die Antwort gar nicht so unbe-
kannt oder liegt so fern. Gemeinsam kriegen wir 
den Lkw schon voll.

W ir befinden uns in einer Zeit, die die 
meisten von uns so noch nicht erlebt 
haben: Die Grenzen waren dicht, der 

Einzelhandel blieb zum Teil geschlossen und einige 
Restaurantküchen kalt, Werke und Fabriken produ-
zierten auf Sparflamme oder gar nicht mehr. Kurz: 
Die Weltwirtschaft ist ins Stocken geraten. Während 
andere Branchen komplett zum Erliegen gekommen 
sind, hat die Transport- und Logistikbranche bisher 
nur ein blaues Auge davon getragen. Obschon auch in 
unserem Sektor viele Unternehmen aufgrund von Auf-
tragsrückgängen Einbußen verbuchen und Kurzarbeit 
beantragen, können an anderer Stelle – insbesondere 
in der Lebensmittel- sowie Pharmaindustrie – Kollegin-
nen und Kollegen den Anfragen kaum nachkommen. 
Schließlich müssen auch während einer Pandemie die 
Supermarktregale und Arzneischränke gefüllt bleiben. 
Hier wird deutlich, wie systemrelevant unser aller Job 
ist. Für uns heißt das: Sonderschichten schieben, neue 
Lieferwege erschließen, sichere Lieferketten errichten. 
Dabei die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal 
zu nutzen, ist in dieser Stunde wichtiger denn je.

SAMMELLADUNGEN: 
GEMEINSAM 
TRANSPORTIEREN

Warum Kooperation 
nicht nur während einer 

Pandemie ein rentables 
Geschäftsmodell 

darstellt

Empfangsspediteur

Versandspediteur

Verlader

Verlader

Verlader

Verlader

Hauptlauf

Empfänger

EmpfängerEmpfänger

Empfänger

Empfänger

„Der Sammelladungsverkehr ist zwar 
ein komplexer Vorgang, doch stellt er 
zugleich auch modernes Transportwesen 
und ausgefeilte Logistik dar.“
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 SIMSALA… SAMMELLADUNG!

Eine altbewährte Antwort auf diese 
neuzeitliche Herausforderung sind Sam-
melladungsverkehre – die gemeinsame 
Beförderung vieler verschiedener relativ 
kleiner Sendungen als Sammelladung im 
Hauptlauf einer Transportkette. Deren Vor-
teil? Kostenersparnis! Sowohl für den Auf-
traggeber als auch für die Spedition. Denn 
zum einen ist der Hauptlauf der Spedition 
besser ausgelastet und zum anderen teilt 
sich der Auftraggeber das Transportfahr-
zeug mit verschiedenen anderen Kunden. 
Dadurch wird es für alle Beteiligten güns-
tiger. Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit ist 
der Sammelgutverkehr ein verbreitetes 
Verfahren. Sowohl im Speditionsgewerbe 
als auch bei Kurier-, Express- und Paket-
diensten (KEP) wird diese Dienstleistung 
häufig genutzt.

VORLAUF, HAUPTLAUF, NACHLAUF

Beim Sammelguttransport holt zunächst 
der Versandspediteur die zu transpor-
tierenden Güter bei den verschiedenen 
Auftraggebern im Quellgebiet ab und 
sammelt sie in seinem Umschlaglager. 
Dort werden die einzelnen Stückguter zu 
Touren zusammengefasst. Dies geschieht 
anhand von Faktoren wie Volumen, Ge-
wicht, Dringlichkeit und ob die Güter ein 
identisches Ziel oder zumindest dieselbe 
Verkehrsrichtung haben. Am Bestimmung-
sort angekommen werden die Ladungen 
nun wieder aufgelöst und in ihre Einzel-
sendungen aufgebrochen. Erst jetzt bege-
ben sich die Stückgüter auf die finale Reise 
zu ihren eigentlichen Empfängern.

VON A MIT X, Y UND Z ÜBER B 
NACH C – KANN DAS GUTGEHEN?

An dieser speziellen Speditionsdienstleis-
tung ist also eine ganze Reihe an Akteu-
ren beteiligt: der Urversender, der den 
Versandspediteur beauftragt, welcher wie-
derum die Sammelladung organisiert und 
die einzelnen Sendungen zusammenstellt; 
ein möglicher Frachtführer, der – sofern 
der Versandspediteur dies nicht selbst 
abbildet – den Hauptlauf übernimmt und 
die Ware an ihren Bestimmungsort trans-
portiert, sowie zu guter Letzt der Emp-
fangsspediteur, an den die Sammelladung 
geliefert wird und der im Anschluss für die 
Weiterverteilung der Einzelsendungen an 
den Endempfänger sorgt.

Um hieraus eine effektiv arbeitende Liefer-
kette zu basteln, ist der Sammelladungs-
spediteur gefragt, die Touren logistisch 
sinnvoll vorzuplanen und dabei die zeitli-
chen sowie verkehrstechnischen Aspekte 
zu berücksichtigen. Außerdem sollte auch 
auf die Auslastung der Laderaumkapazität 
des Transportmittels, die richtige Beladung 
des Laderaums, mögliche Zusammenla-
dungsverbote und die Auslieferungspriori-
täten während der Route geachtet werden. 
Auch die Erstellung und der Versand von 
Transportdokumenten, Rechnungen und 
Transportbegleitpapieren gehören zu den 
Aufgaben der Sammelladungsspedition. 
Für einen reibungslosen Datenfluss sind die 
verschiedenen Parteien bestenfalls mithilfe 
von Speditionssoftware über Schnittstellen 
miteinander verbunden.

GESAMMELT IN DIE ZUKUNFT

Der Sammelladungsverkehr ist zwar ein 
komplexer Vorgang, doch stellt er zugleich 
auch modernes Transportwesen und 
ausgefeilte Logistik dar. Was für den einen 
nicht ausreicht, um einen ganzen Lkw zu 
ordern, füllt der andere auf. Gemeinsam, 
gesammelt, gekonnt. Lean Logistics: keine 
Leerfahrten, keine Alleingänge, kein Lkw zu 
viel auf den Straßen. Eine Art zu transpor-
tieren, die auch über Corona-Zeiten hinaus 
immer wichtiger werden wird.

DAS LEISTEN SAMMEL-
LADUNGSSPEDITEURE 

Im Vorlauf das Frachtgut bei 
mehreren Auftraggebern 
einsammeln und zum Um-
schlaglager bringen, es nach 
Zielrelationen sortieren, 
Sendungen bündeln, diese im 
Hauptlauf zum Empfangsspe-
diteur bringen, der dann im 
Nachlauf die Zustellung zum 
Endempfänger übernimmt.
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Sammelladungsspediteure wissen: 
Ohne eine leistungsstarke und 
flexible Transport Management 

Software (TMS) geht gar nichts! Denn in 
dieser Sparte sind an einer einzigen Sen-
dung viel mehr Akteure beteiligt als es 
bei anderen Transporten üblich ist. Ent-
sprechend komplex ist die Frachtabwick-
lung. Einfach planen lassen sich Touren 
im Sammelladungsverkehr jetzt mit dem 
Modul Grafische Disposition unseres TMS 
WinSped, das wir auf die Bedürfnisse von 
Sammelladungsspediteuren zugeschnit-
ten haben. Mit ihr können Disponenten 
bis zu 1.000 Sendungen in drei Sekunden 
vertouren.

Oberste Priorität bei der Weiterentwick-
lung des Moduls hatte die Flexibilität. 
Denn je mehr Akteure zusammenspielen, 
desto häufiger müssen Disponenten 
Routen ändern. Das geht umso einfa-
cher und schneller, je übersichtlicher 

das Planungstool ist. Bei der Grafischen 
Disposition macht ein selbsterklärendes 
Farbschema auf einen Blick deutlich, wo 
eingegriffen werden muss: Verspätungen 
werden gelb angezeigt, Probleme rot. 
Alles, was nach Plan läuft, ist grün. Die für 
die Berechnung relevanten Daten bezieht 
die Grafische Disposition aus dem TMS. 
Ebenfalls für Übersichtlichkeit sorgt die 
Möglichkeit, jede Sammelladung mit 
einem individuellen Gruppenkopf zu 
versehen.

Die Tourenplanung erfolgt in einer Karte, 
auf der die aktuellen und geplanten Fahr-
ten entsprechend ihrer Status farblich 
dargestellt sind. Zudem gibt es einen 
digitalen Terminkalender und eine Rou-
tenliste. Welche Ansicht der Disponent 
nutzt, entscheidet er selbst. Jedes Objekt 
kann per Drag & Drop bearbeitet werden.  
Neben einer Standortübersicht- und 
einem Fortschrittsbericht sind auch  

Hintergrundinformationen wie Lieferscheine 
oder Ankunftszeiten (ETA) zu verschiedenen 
Fahrten jederzeit abrufbar.

Weitere Infos zur Speditionssoftware: 
https://www.lis.eu/speditionssoftware/ 

Mit einem Virus muss 
man in unserer Branche 
immer rechnen. Wäre es 
ein Computerprogramm 
gewesen, eine Malware 
mit dem Ziel, die IT-Sys-

teme dieser Welt lahmzu-
legen – ich denke, es hätte 

uns weniger überrascht als 
diese infektiöse organische Struktur 

namens SARS-CoV-2 oder COVID-19. 
Firewall, Antivirenprogramme, Datensi-
cherung… all das hilft nicht gegen die 
Ausbreitung von Corona. Prost Mahlzeit. 
Aber Abschottung. Das war wirklich kei-
ne schlechte Idee. Die Grenzen soweit 
es ging dicht machen, Ausgangssperren 
oder Kontaktverbote verhängen. Bei 
einem Computervirus hätten wir nicht 
anders gehandelt, sondern schnell die 
noch nicht befallenen Geräte vom Netz 
genommen.

Der große Vorteil bei einem Computer-
virus wäre gewesen, dass er nicht so 
viele menschliche Opfer gefordert hätte. 
Die Wirtschaft hätte ebenfalls großen 
Schaden genommen. Schauen wir nur 
mal auf die Logistik: Grenzen wurden 
geschlossen, Verkehrsverbindungen 
per Flugzeug, Schiff, Bahn und Lkw 
gekappt oder reduziert, Güterzustellun-
gen verzögert oder gar verhindert. In 
solch einer Situation muss man flexibel 
sein. Und erfinderisch. Und solidarisch. 
Anders geht es nicht.

Vom Virus gebeutelte Spediteure 
schrien laut auf: Laderaumknappheit!!! 
Wohin noch mit den drei Paletten 
Toilettenpapier, die der Drogeriemarkt 
schon vor Tagen angefordert hat? Der 
Lkw ist voll. Es gibt noch ein zweites, 
mit Verpackungsmaterial beladenes 
Fahrzeug, das in eine ähnliche Richtung 

fährt und noch nicht voll ausgelastet ist. 
Aber der Verpackungsmaterialhersteller 
wünscht eine exklusive Beförderung 
seiner Ware. Na gut, dann bleibt das 
Toilettenpapierregal weiterhin leer. 
Objektiv betrachtet war das in der Krise 
eines der kleineren Probleme.

Aber auch eines, das man einfach hätte 
lösen können. Die Sammelladungsspe-
diteure unter Ihnen wissen, worauf ich 
hinaus will: Sendungen bündeln. Es ist 
eigentlich einfach. Das Toilettenpapier 
wird zusammen mit dem Verpackungs-
material auf die Straße geschickt, wenn 
im Lkw noch Platz ist, kommen auch 
Getränkedosen dazu und/oder Schuh-
kartons. So lässt sich Laderaum effizient 
nutzen, wovon letztlich jeder profitiert: 
die Umwelt, weil weniger – dafür bis auf 
den letzten Kubikmeter ausgelastete – 
Lkw unterwegs sind; die Spediteure und 
die Verlader, weil sie Kosten sparen; die 
Empfänger, weil sie unter Umständen 
ihre Ware schneller bekommen.

Hat Corona uns nicht allen die Augen 
geöffnet? Uns gelehrt, dass wir die größ-
ten Herausforderungen unserer Zeit 
nur gemeinsam lösen können? Diese 
Erkenntnis lässt sich auf das Sammella-
dungsgeschäft sehr gut anwenden.  
Den Exklusivitätsgedanken gilt es zu ver-
bannen, um partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit Raum zu geben. Einander  
die Hände reichen ist angesagt –  
natürlich nur, wenn sie sauber sind 
und nach der schlimmsten Phase der 
Corona-Krise keine Kontaktsperre  
mehr besteht. Darauf erstmal ein Bier! 
Es muss ja kein Corona sein. 😉

In diesem Sinne grüßt Sie

Ihre Lissy!

Lissys 
    Kolum

ne

Auf den ersten Blick 
mag es sich vielleicht 
nicht jedem erschlie-
ßen, aber die Welt der 
Logistik ist bunt. Den 
oft vernachlässigten 
Seiten der Branche 
widmen wir uns in 
Lissys Kolumne. Platz 
findet an dieser Stelle 
immer ein Thema, 
das in jüngster Ver-
gangenheit Anlass 
gegeben hat für Freu-
de, Trauer oder Ärger  
oder, wie in diesem 
Fall, Angst. Dabei ist 
die eine oder andere 
Passage mit einem 
Augenzwinkern ge-
schrieben.

VISIONÄRE  
BITTE MELDEN!

1.000 SENDUNGEN IN  
DREI SEKUNDEN DISPONIEREN
Grafische Disposition  
für Sammelladungsspediteure

WINSPED-MODULE

Für Spediteure, die Sammella-
dungen fahren, können neben 
der Grafischen Disposition 
folgende WinSped-Module von 
besonderem Interesse sein:

- Systemverkehre

-  Cross Docking Center 

„Transporte lassen 
sich optimal steuern 
und die Dispositi-
on ist unheimlich 
transparent.“
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Für Ideen und Vorschläge in den kommenden  
Ausgaben sind wir auch immer offen. Schreiben  
Sie uns bitte eine E-Mail an lis4u@lis.eu.

TIPPS UND 
TRICKS 
AUS DER 
PRAXIS

SYSTEMSTATUS IM WINSPED-HAUPTMENÜ PRÜFEN SHORTCUTS

DER SUPPORT KLÄRT AUF: 
NÜTZLICHE HINWEISE FÜR 
DEN OPTIMALEN EINSATZ 
VON WINSPED

Beim Starten von WinSped werden unter-
schiedliche Services und Funktionen des 
Systems automatisch geprüft: 

Danach wird eine der drei folgenden Statusmeldungen ausgegeben:

• OK → Alle Services und Funktionen sind korrekt konfiguriert, verfügbar und laufen fehlerfrei.
• Fehlerhaft → Mindestens ein Service oder eine Funktion sind nicht verfügbar oder laufen nicht fehlerfrei.
• Wird ermittelt → Der Status wird noch ermittelt. Die Ermittlung können Sie stoppen,  

indem Sie auf „wird ermittelt“ und dann neben dem Modul auf den Stopp-Button klicken. 

Um Detailinformationen zu erhalten, klicken 
Sie auf den jeweiligen Systemstatus.  
Mit einem Klick auf „neu ermitteln“ können 
Sie die Systemprüfung wiederholen.

UNTERSTÜTZUNG DER 
SPRUNGLISTE
WinSped unterstützt die Microsoft-Windows®-Sprungliste 
(Jumplist). Über diese ist es möglich, mit nur einem Klick 
direkt in die zuletzt geöffneten Programme zu gelangen:

Hierzu klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste das 
WinSped-Symbol in der Taskleiste an. Dann öffnet sich die 
Liste mit den zehn zuletzt aktiven Anwendungen. Diese 
können direkt angewählt werden. Um die Liste dauerhaft 
an die Taskleiste zu heften, genügt es, einmal die Pinnna-
del rechts daneben zu aktivieren.

KONTAKT ZUM SUPPORT
Auf der Suche nach einer Problemlösung hilft Ihnen 
unser Service-Team gerne weiter. Bestens ausgebil-
det und durch Schulungen immer auf dem neuesten 
Stand, unterstützen unsere Speditionskaufleute Sie 
in allen Angelegenheiten rund um WinSped.

Unsere zentrale Hotline ist genau die richtige An-
laufstelle bei Fragen zu Erweiterungen, Datenpflege, 
Systemadministration oder Wartung: hotline@lis.eu

Wichtig: Für eine Hotline-Anfrage sollten Sie 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?

Sollte das nicht helfen, werfen unsere Experten einen 
direkten Blick auf Ihren Monitor!

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 unter hotline@lis.
eu – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Auch für Ideen und Vorschläge, welche Tipps wir Ihnen 
in den kommenden Ausgaben geben können, sind wir 
immer offen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an 
lis4u@lis.eu.

EINFACHE  
DRUCKSTEUERUNG
Für bestimmte Zwecke kann es erforderlich sein, ein Do-
kument mit einem Rand zu versehen. Zum Beispiel, wenn 
der Druck auf Geschäftspapier vorgesehen ist. WinSped 
bietet hierfür eine unkomplizierte Einstellungsmöglich-
keit. 

Über die Funktion „Drucksteuerung“ ist es möglich, den 
gewünschten Report – beispielsweise einen Transport-
auftrag – auszuwählen. Anschließend öffnet sich ein Fens-
ter, in dem die Seitenränder eingestellt werden können.

Ruft eine Suchmaske auf

Öffnet den Stammsatz zum 
Beispiel für Kunden oder 
Orte

+

+

Schließt das aktuelle Fenster

+ Beendet WinSped

Immer für Sie da!

| Tipps und Tricks | | Tipps und Tricks | 
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1980 gründete Hilmar Wagner als Student  
das Vorgängerunternehmen der LIS AG 

„Unser Unternehmen hat 
sich als ebenso anpas-
sungsfähig bewiesen,  
wie unsere Software.“

Die frühen 1980er-Jahre waren zweifelsfrei ein Meilenstein auf 
dem Weg ins Informationszeitalter. Firmen wie Xerox, Texas 
Instruments oder Atari entwickelten die ersten Rechner für den 
Heimgebrauch, die teilweise noch so groß waren wie Kühl-
schränke. Microsoft brachte mit dem Disk Operating System 
(MS-DOS) sein erstes und sehr beliebtes x86-Betriebssystem auf 
den Markt, IBM baute damit den Personal Computer (1981) und 
definierte einen weltweiten Industriestandard, auf dem letztlich 
noch heute viele marktübliche PCs basieren. Kurze Zeit später 
ebneten C64 (1982) und Apple Macintosh (1984) Mikrocompu-
tern den kommerziellen Erfolg. Da reiht sich die LIS ein!

TECHNISCHE INNOVATION 
AUS DEM MÜNSTERLAND

Denn auch im westfälischen Müns-
ter brach in den 1980er-Jahren die 
digitale Revolution los. „Ich habe 

damals Betriebswirtschaft an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität studiert und 
war unheimlich technikbegeistert“, erinnert 
sich LIS-Gründer Hilmar Wagner. Um sich 
ein paar Mark dazuzuverdienen, war er als 
studentische Hilfskraft im Rechenzentrum 
der Uni tätig, wo er eifrig Codes schrieb, 
sie in Lochkarten stanzte und diese von 
Computern einlesen ließ. „Ich weiß gar 
nicht mehr, wie viele Löcher ich in die 
Kartonstreifen gestochen habe“, schmun-
zelt er. In dieser Zeit kam der schon damals 
tüchtige Mann erstmals mit dem Thema 
Transportmanagement in Berührung, als 
er dem Ruf eines Spediteurs folgte, dessen 
Mantra lautete: „Meine Disposition ist eine 
Börse – ich brauche Software!“  Im Auftrag 
der Firma Orga-Soft machte sich Hilmar 
Wagner an die Arbeit.

UNTERSCHRIFT IM KREIßSAAL

Voller Tatendrang gründete er dazu 
gemeinsam mit Dr. Reinhard Liedl, einem 

wissenschaftlichen Mitarbei-
ter, den er im Hörsaal ken-
nengerlernt hatte, sein erstes 
eigenes Unternehmen: die 
Wagner & Partner GmbH. 
Die letzte Unterschrift, mit 
der der Startschuss für sein 
unternehmerisches Leben 
fiel, leisteten er und seine 
Frau Ulrike geschichts-
trächtig im Kreißsaal, 
wo wenige Minuten 
zuvor der gemeinsame 
Sohn und das heuti-

ge Vorstandsmitglied Magnus zur Welt 
gekommen war. 

„Grafische Benutzeroberflächen und 
die Bedienung über eine Tastatur waren 
damals noch nicht sonderlich verbreitet“, 
erzählt Wagner. Er selbst hatte aber das 
Glück, bereits auf einem Computer mit 
Tastatur und Bildschirm programmieren 
zu können, und entwickelte darauf Dis-
positionssoftware. Dass es sich dabei bis 
1984 um individuelle, nicht standardisierte 
Programme handelte, schmälerte nicht 

die Revolution: Erstmals war Transportauf-
tragsbearbeitung am Computer möglich.

Für eine flächendeckende Etablierung 
fehlten dem Programm allerdings damals 
noch Spediteure, die über eine entspre-
chende Hardware verfügten. „Großrechner 
kosteten damals mehrere hunderttausend 
D-Mark und das Geschäft war dement-
sprechend wenig lukrativ“, so Wagner. 
Orga-Soft war binnen kurzer Zeit bankrott 
– und der so ehrgeizige Wagner stand 
als Subunternehmer praktisch auf der 
Straße. Allerdings nicht, ohne sich vorher 
die Rechte an seiner Software zu sichern. 
„Wir hatten schon so viel Zeit und Energie 
in die Software investiert, dass wir nicht 
aufgeben wollten. Wir waren überzeugt, 
dass unser Programm funktioniert“, erklärt 
Wagner.

Ehrgeizig entwickelte er es weiter. Mit 
großem Erfolg: Nach einem Coup, in 
dessen Zuge man den US-amerikanischen 
Großkonzern IBM ausgestochen hatte, 
zeigte sich der TechRiese so beeindruckt, 
dass Wagner ihn für sein Start-Up gewinnen 
konnte: „IBM bot uns eine Vertriebspart-
nerschaft an, mit der wir unser Unterneh-
men auf sichere Füße stellen konnten.“ 
Und auch die digitale Revolution leistete 
Starthilfe: „Plötzlich begannen Personal 
Computer zu boomen, da sie finanziell 
erschwinglich wurden. Damit war auch 
für entsprechende Software ein Markt da“, 
berichtet Wagner.

Folglich dauerte es auch nicht lange, 
bis weitere Kunden anbissen und die 
Erfolgsgeschichte ihren Lauf nahm: Mit 
der integrierten Anwendungssoftware für 
Speditionen, IAS 400, kam 1984 das erste 
standardisierte Programm auf den Markt. 
Auch das zweite Standardprogramm kam 
noch in den 1980er-Jahren heraus und wur-
de in Zusammenarbeit mit der Straßenver-
kehrsgesellschaft Münster an Speditionen 
verkauft. Ebenso in der zweiten Hälfte der 
Dekade erfolgte die Umfirmierung zur LIS 
Wagner & Partner GmbH.

Auch im Rennen um kreative Köpfe hatte 
das junge Unternehmen stets die Nase 
vorn: 1984 stieg Volker Lückemeier als 

Gesellschafter 
bei Wagner & 
Partner ein, der 
die Geschichte der 
LIS AG als späteres 
Vorstandsmitglied 
entscheidend mit-
prägte. Einige Jahre 
später wurde auch 
Volker von Lojewski 
an Bord geholt, der die 
neue Führungsriege komplettierte und seit 
1999 auch die Rolle des LIS-Aufsichtsrats-
vorsitzenden übernahm. „Die beiden waren 
nicht nur verlässliche Geschäftspartner, 
sondern auch langjährige Freunde. Leider 
erleben sie den 40. Geburtstag unserer 
Firma nicht mehr mit“, erzählt Wagner.

ETABLIERTE SOFTWARE

Gleich zu Beginn des neuen Jahrzehnts 
– 1990 – gelang dem Unternehmen ein 
weiterer Meilenstein: die Entwicklung der 
Branchenlösung SPEDIA, die erstmalig auf 
netzwerkfähigen PCs angewendet werden 
konnte. Nur drei Jahre nach dem Umzug 
nach Greven firmierte das Unternehmen 
1997 um zur LIS Logistische Informati-
onssysteme AG und die erste Version des 
SPEDIA-Nachfolgers WinSped erschien. 
Dass sich die Software so gut entwickeln 
würde, war zu der Zeit noch nicht abzuse-
hen, ergab sich dann aber mit zunehmen-
der Etablierung von Windows als Betriebs-
system automatisch.

Im weiteren Verlauf der Jahre wurde der 
Anwendungsbereich der Software immer 
größer. „Unser Unternehmen hat sich als 
ebenso anpassungsfähig bewiesen, wie 
unsere Software“, so Wagner begeistert. Bis 
heute ist unser mehrsprachiges Transport 
Management System marktführend und 
europaweit bei Kunden mit fast 1200 Stand-
orten im Einsatz. Tochtergesellschaften in 
den Niederlanden, Frankreich, Polen und 
Spanien sind hierfür die aktuelle Grundlage. 
Ohne Hilmar Wagners Einsatz und seinen 
guten Instinkt wäre das wohl nicht möglich 
gewesen. Darauf ist der LIS-Gründer stolz: 
„Mit neuen Ideen unseren Kunden immer 
wieder einen Mehrwert zu bieten, war die 
Grundlage für unseren Erfolg.“

JAHRE
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ARCHITEKT?  
NA JA FAST!

Seit 13 Jahren optimiert  
Jens Holst WinSped für die  
Sammelgutabwicklung und  
Massendatenverarbeitung

DER WEG ZUR LIS AG

Jens Holst wollte eigentlich Architekt 
werden. Anstatt Konstruktionspläne für 
Häuser zu zeichnen, beschäftigt sich der 
52-Jährige in der Produktentwicklung 
von WinSped aktuell hauptsächlich mit 
der Optimierung der Sammelgutabwick-
lung und der Massendatenverarbeitung. 
Beide Tätigkeiten erfordern ähnliche 
Eigenschaften, zum Beispiel Kreativität. 
Ob ihm die Arbeit im Baugewerbe Spaß 
gemacht hätte? Das kann er mangels 
Erfahrung nicht beantworten. Sein Job 
als Produktentwickler bei der LIS bereitet 
ihm auf jeden Fall Freude. Und den 
macht er nun immerhin schon seit über 
13 Jahren.

Der Wunsch nach einer neuen beruflichen 
Herausforderung veranlasste Holst 2007 
dazu, einfach mal bei uns anzurufen. Da 
kannte er WinSped bereits aus dem Effeff. 
Denn als Projektleiter bei Fiege hatte 
er unter anderem die Einführung der 
Software an unterschiedlichen Stand-
orten begleitet. Zudem brachte er aus 
dem Studium fundierte Kenntnisse der 
Wirtschaftsinformatik mit und hatte bei 
verschiedenen Transportunternehmen 
praktische Berufserfahrungen gesammelt. 
So genügte nach dem ersten Telefonat 
ein persönliches Treffen und kurz darauf 
war der Industriekaufmann und Diplom-
Kaufmann Teil des LIS-Teams. „Eine echte 
Bewerbung gab es nie“, erinnert er sich.

DER JOB

Über die Jahre habe sich sein Aufga-
bengebiet nur wenig verändert. Was 
zunächst monoton klingt, ist mitnichten 
so. Denn immer wieder kommen Kunden 
mit neuen Anforderungen auf ihn und 
seine Kollegen zu. Und damit wandelt 
sich auch die Art und Weise, wie  das 
Team die Herausforderungen angeht. 
„Während wir vor gut zehn Jahren bei 
speziellen Kundenwünschen häufig noch 
individuelle Programme geschrieben 
haben, liegt heute der Fokus auf der Ent-
wicklung von Funktionen, die oft in Form 
von Skriptsprachen umgesetzt werden“, 
erklärt er. Ergeben sich danach noch 
Änderungswünsche, werden die Skripte 
einfach angepasst. Dies könne dann 
auch durch den Kunden selbst erfolgen. 

PRIVATES

Einen typischen Arbeitstag gibt es für ihn 
nicht. „Mal bin ich mehrere Tage bei ei-
nem Kunden vor Ort. Dann bin ich wieder 
im Büro und erstelle Konzepte für neue 
Programme, die ich mit den Program-
mierern und Kunden abstimme“, umreißt 
er seine Tätigkeiten. Eines  steht jedoch 
immer im Mittelpunkt seines Schaffens: 
Optimierungen. Es kommt daher vor, dass 
er mehrere Tage am Stück neue Program-
me testet oder Prozessabläufe nach Kun-
denvorgaben im System abbildet. Was es 
dafür braucht? „Kreativität aber vor allem 

auch Geduld, Hartnäckigkeit und Erfah-
rung“, so Holst. Und? „Ach ja, natürlich 
Programmkenntnisse in WinSped. Aber 
die hatte ich ja bereits, bevor ich zur LIS 
kam“, lacht er.

Noch mal zurück zum alternativen 
Karriereweg, den Holst hätte einschlagen 
können: Wenn er es sich recht überlegt, 
sieht er im Wesentlichen nur einen großen 
Unterschied zwischen beiden Berufen: 
„Ein Programm muss bereits einen hohen 
Fertigstellungsgrad aufweisen, bevor man 
etwas sieht. Beim Bau eines Hauses kann 
man den Fortschritt jeden Tag sehen.“

LIS  
PERSÖNLICH
Termine für Messen  
und WinSped-Schulungen  

Auch in 2020 bringen wir Ihnen wieder unsere Speditionssoftware WinSped 
näher – sei es auf Messen oder über unsere mehrtätigen LIS-Certified-
Professional-Seminare (LCP) zu den Themenbereichen WinSped Basis, 
Dokumentenmanagement-System und Lademittelverwaltung.  
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist dies 
jedoch nicht im gewohnten Ausmaße möglich. Viele Messen wurden  
bereits abgesagt oder verlegt und die Ersatztermine bleiben ungewiss.  
Dies betrifft leider auch die LIS-eigene T-Matik, Deutschlands größte 
Telematikmesse. Wir bedauern den Ausfall und sind derzeit in Gesprächen 
bezüglich eines Nachholtermins. Die Seminare ab August werden entweder 
wie gehabt an unserem Hauptsitz und am Standort Süd oder als Webinar 
im Internet abgehalten. Hierzu halten wir Sie auf unserer Webseite auf dem 
Laufenden: www.lis.eu/service/schulungen. 

Sollte uns der weitere Verlauf der Corona-Krise zu Absagen oder Terminän-
derungen zwingen, informieren wir Sie darüber.   

LCP-Basis 
17. - 21.08.2020 (Greven)
14. - 18.09.2020 (Memmingen)
16. - 20.11.2020 (Greven)
07. - 11.12.2020 (Memmingen)

Dokumentenmanagement- 
System 

01. - 02.09.2020 (Greven)
24. - 25.11.2020 (Greven)

Lademittelverwaltung
03. - 04.09.2020 (Greven)
26. - 27.11.2020 (Greven)

Messen

27.10. Firmentag FH Münster  
(Steinfurt, DE)

03. - 05.11. TransLogistica  
(Warschau, PL) 

04. - 05.11. ICT & Logistiek  
(Utrecht, NL)

18. - 19.11. Logistics & Distribution  
(Zürich, CH)

25. - 26.11. Logistics & Distribution  
(Madrid, ES)

„Man braucht 
Kreativität, aber 
vor allem Ge-
duld, Hartnä-
ckigkeit, Er-
fahrung und 
Programm-
kenntnisse in 
WinSped.“ 
Jens Holst

Schulungen

Jetzt auch online!
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INFO 
Bis zu 50 Prozent der Kosten  
einer beruflichen Weiterbildung 
können Erwerbstätige mithilfe 
von Bildungschecks finanzieren. 
Maximal zehn Stück erhalten  
Unternehmen pro Jahr. Den Zu-
schuss gewährt das Ministerium  
für Arbeit, Gesundheit und  
Soziales des jeweiligen Bundeslan-
des. Beantragt werden können die 
Bildungschecks entweder von den 
Erwerbstätigen selbst oder vom 
Betrieb. 



Dr. Bernhard van Bonn vom Fraunhofer IML über 
das Potenzial von Sammelverkehren

”DAS GRÖSSTE PROBLEM IST DAS  
EXKLUSIV-DENKEN DER AUFTRAGGEBER“

Seit beinahe 30 Jahren be-
schäftigt sich Dr. Bernhard 
van Bonn mit der Distribu-
tionsplanung. Als Wissen-
schaftler am Fraunhofer-
Institut für Materialfluss 
und Logistik (IML) sowie 
als Mitglied der Geschäfts-
führung und Consultant 
der Logistikberatung VCE 
Verkehrslogistik Consul-
ting & Engineering GmbH 
vereint er die akademische 
und die praxisorientierte 
Perspektive. Wir haben ihn 
zum Thema Sammella-
dungen interviewt. 

HERR DR. VAN BONN, FANGEN WIR 
GANZ BASAL AN: WAS UNTER-
SCHEIDET SAMMELVERKEHRE 
VON ANDEREN TRANSPORTEN?
Ein wesentliches Merkmal von Sammella-
dungen ist, dass sie per Definition darauf 
ausgelegt sind, möglichst gut ausgelastete 
Transporte zu erzeugen. Sie sind sozu-
sagen von Grund auf ein kooperatives 
Modell. Das heißt, die Ver- und Entsorgung 
von Verladern und Empfängern geschieht 
gemeinschaftlich. 

WANN SIND SAMMELLADUNGEN 
SINNVOLL?
Immer, wenn die Sendungsmengen 
unterhalb der Teilladung liegen und einen 
standardisierten Ladungsträger verwen-
den. Also, sobald etwas auf Paletten, in 
Gitterboxen und so weiter transportiert 
wird. Ideal für die Fahrzeugauslastung und 
das Handling ist es, wenn pro Lkw nur La-
dungsträger derselben Sorte genutzt wer-
den. Lang- und Sperrgut ist eher ungeeig-
net. Ziel muss es sein, kleinere Transporte 
auf einem Fahrzeug zu bündeln. Daher ist 
auch wichtig, dass der Spediteur sinnvolle 
Relationen zusammenfassen darf.

Über Dr. Bernhard  
van Bonn

Dr. Bernhard van Bonn ist stell-
vertretender Leiter der Abteilung 
Verkehrslogistik am Dortmunder 
Fraunhofer-Institut für Materi-
alfluss und Logistik (IML) und 
Mitglied der Geschäftsführung der 
Logistikberatung VCE Verkehrslo-
gistik Consulting & Engineering 
GmbH. Er hat Informatik an 
der TU Dortmund studiert und 
promovierte im Fachbereich 
Maschinenbau zum Dr.-Ing. mit 
dem Schwerpunktthema Distribu-
tionsplanung. Um dieses ranken 
auch die zahlreichen Projekte mit 
Partnern aus Industrie, Handel 
und Dienstleistung, die er am IML 
seit 1992 durchführt. Ergänzt wird 
dieser Themenbereich durch sei-
ne Forschungen und Beratungs-
tätigkeiten rund um die Digitali-
sierung von Logistikprozessen.

„Unsere Ressourcen an 
Infrastruktur sowie 
die verfügbaren Fahrer 
und Fahrzeuge sind 
endlich.“

WIE ENTWICKELN SICH SAMMEL-
VERKEHRE IM VERGLEICH ZU AN-
DEREN TRANSPORTSPARTEN?
Es gibt einen schon lange anhaltenden 
Trend zu kleineren Sendungen in höhe-
ren Frequenzen. Gleichzeitig sind unsere 
Ressourcen an Infrastruktur sowie die 
verfügbaren Fahrer und Fahrzeuge 
endlich. Die Corona-Krise zeigt deutlich, 
wie schnell wir in Zeiten der Spitzenlast 
an Grenzen stoßen. Daher dürfte jeder 
Ansatz, Verkehre zu bündeln und Trans-
porte gemeinsam auf den vorhandenen 
Mitteln durchzuführen, zukunftsgerecht 
sein. Dies betrifft also auch oder insbe-
sondere Sammelverkehre.

IST DIESE TRANSPORTSPARTE 
WIRTSCHAFTLICH MEHR ODER 
WENIGER LUKRATIV ALS ANDERE?
Das kann man so nicht beantworten. 
Grundsätzlich haben Sammeltransporte 
das Potenzial für höhere Gewinnmar-
gen. Allerdings muss der Spediteur 
diese auch bedarfsgerecht steuern 
beziehungsweise steuern können und 
dürfen.

WELCHE HEMMNISSE GIBT ES?
Das größte Problem ist das Exklusiv-
Denken der Auftraggeber. Viele Verlader 
möchten nicht, dass ihre Waren mit 
denen anderer Verlader gemeinsam 
auf einem Lkw sind. In so mancher 
Ausschreibung wird sogar ein Markenb-
randing der Lkw-Planen verlangt. Dieses 
Denken ist kontraproduktiv und kostet 
auch den Auftraggeber Geld, da es dem 
Spediteur weniger Möglichkeiten der 
Bündelung bietet. Gleichzeit sinken 
aber die Einzelvolumina der Trans-
portaufträge ständig. Letztlich können 
Verlader überzeugt werden, Sammelver-
kehre zu nutzen, wenn die Informations-
versorgung stimmt. Digitale Liefer-Avi-
sierung, Auftragsvermittlung, Tracking & 
Tracing erhöhen die Verlässlichkeit der 
Transporte. Allerdings ist die Digitali-
sierung dafür noch nicht weit genug 
fortgeschritten. Wenn sie das ist, kann 
der Spediteur smarte IT-Tools auch zur 
Unterstützung und dynamischen Pla-
nung der Sammeltransporte nutzen.

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT 
ES, TOUREN ZU VERMEIDEN?
Ganz klar: die dynamische Disposition. 
Dabei gibt es zwei Stufen: Die erste ist die 
Abkehr von statischen (Rahmen-)Touren, 
wo jeden Tag die gleichen Gebiete 
angesteuert werden. Diese muss durch 
täglich passgenaue Touren mit entspre-
chender Routenführung ersetzt werden. 
So können rund zehn Prozent der Touren 
eingespart werden.

Im zweiten Schritt ist sogar eine dyna-
mische Touren- und Routenführung, 
während das Fahrzeug schon unterwegs 
ist, denkbar. Reaktionen auf aktuelle 
Verkehrssituationen oder die Hinzunah-
me neuer Abholaufträge, die gerade erst 
hereingekommen sind, werden möglich.

Link zum Fraunhofer IML:  
www.iml.fraunhofer.de   
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www.bas.eu
sales@bas.eu

+31 (0)76 502 7738
• Groupage specialist
• Daily departures to South-Europe, Germany and UK

YOUR LOGISTIC REQUIREMENTS

ARE OUR MAIN CONCERN!

Bas Logistics
Etten-Leur

The Netherlands
+31 76 502 77 38

sales@bas.eu 
www.bas.eu    

#SAMMELLADUNGEN
Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing oder Instagram: 
Was sagt das Netz?

Warum eigentlich Sammelladungen?

Sammelladungen  
einfach erklärt.

Yeah! LIS bei Twitter. 

Mit Sammelladungen Kilometer sparen  
und die Umwelt schonen!

SOCIAL MEDIA BEI LIS:
FOLGEN SIE UNS!

Neues zu Produkten, Veranstaltungen, 
die LIS AG im Allgemeinen sowie Buntes 
aus dem Büroalltag unserer Mitarbeiter 
und Brancheninfos erfahren Sie hier:

  facebook.com/LISAGGreven

  lis.eu/youtube

 
 xing.com/companies/lisag

  linkedin.com/company/lis-logistische-informationssysteme-ag

Auf unserem Social Stream sammeln wir Beiträge aus verschiedenen Sozialen Netzwerken,  
die sich mit dem Titelthema der LIS4U befassen. Dieses Mal: Sammelladungen.
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Logistische Informationssysteme AG

Führend in Transport-Management-Software für Logistik, Speditionen und Versand

GUTE ARBEITGEBER GEBEN MEHR ALS ARBEIT
Überzeuge dich selbst!

Noch mehr
 erfahren?

Online unter:

• www.lis.eu/ausbildung
• www.facebook.com/LISAGGreven/
• www.lis.eu/youtube
• www.xing.com/companies/lisag
• www.linkedin.com/company/lis-logistische-informationssysteme-ag/


