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Branche
•	 Transportlogistik 
 (Schwerpunkt Papier) 
•	 Sonnenschutzlogistik

Herausforderungen
•	 Steigendes Auftragsvolumen
•	 Spezielle Transportabwicklung 
 im Bereich Sonnenschutzlogistik

Ziele
•	 Effiziente	Auftragsabwicklung	
	 und	Datenpflege
•	 Zuverlässigkeit und Planungs- 
 sicherheit für den Kunden

Lösung
•	 Einführung der Transportmana- 
 gementsoftware intertrans sowie  
 des Erweiterungsmoduls dispoplan 
•	 Individuelle Anpassung von inter-
 trans für die Sonnenschutzsparte
•	 Zusammenarbeit mit barcotec für  
 die Scanner-Kennzeichnung beim  
 Warenumschlag

Nutzen
•	 Reibungslose Auftragsabwicklung
•	 Vollautomatische Tourenplanung
•	 Hohe Kundenzufriedenheit in  
 puncto Termintreue und Verfolg- 
 barkeit der Sendungen

Entscheidung für Doll + Leiber
•	 Branchen-Know-how
•	 Individuelle Anpassungen möglich
•	 Umfassende Betreuung

Auf einen Blick

„Es war ausgesprochen angenehm, dass 

wir uns trotz verschiedenster Heraus-

forderungen an die Software auf die 

Branchen- und Unternehmensexpertise 

von Doll + Leiber jederzeit verlassen 

konnten.“

Heidi Mayer
Schedler Sonnenschutz-Logistik

SCHEDLER-GRUPPE
Hat mit intertrans die gesamte 
Transportabwicklung fest im Griff

dp+ fm+

it+ ll+

crm+

Das Unternehmen Karl Schedler Transport-Logistik e.K. nutzt seit über zehn 
Jahren die Transportmanagementlösung intertrans von Doll + Leiber sowie   
dispoplan,	die	Lösung	für	die	umfassende	grafische	Disposition	des	Fuhrparks	
und steuert damit den gesamten Wertschöpfungsprozess. Auch die von Sched-
ler gegründete PLS Papier-Logistik-Service GmbH und die Schedler Sonnen-
schutz-Logistik GmbH nutzen intertrans – mit speziellen Anpassungen für ihre 
individuellen Bereiche. 



Mit Doll + Leiber auf voller Fahrt
Mit Sitz im süddeutschen Jettingen-
Scheppach wickelt das 1984 gegrün-
dete Transportunternehmen Karl 
Schedler Transport-Logistik e.K. mit 
rund	50	eigenen	Fahrzeugen	über-
wiegend	Papier-Frachttransporte	im	
mittel- und süddeutschen Raum sowie 
der Schweiz ab. Die 2003 gegründe-
te PLS Papier-Logistik-Service GmbH 
(PLS) organisiert vor allem Papier-
Transporte	von	und	nach	Frankreich.	
Ohne	eigenen	Fuhrpark	beschäftigt	
das Unternehmen feste Subunter-
nehmer. Die jüngst hinzugekomme-
ne Schedler Sonnenschutz-Logistik 
GmbH ist auf den Transport von pro- 
fessionellen Sonnen- und Wetter-
schutzsystemen mit eigenen, speziell 
ausgestatteten	Fahrzeugen	spezialisiert.	

Logistiksoftware nach Maß

Während	der	Fuhrpark	und	die	Fracht-	
transporte von Schedler Transport- 
Logistik in den Anfangsjahren noch 
„von	Hand“	in	Form	von	Excel-Tabellen	
gemanagt werden konnten, wurde 
die Suche nach einer Transportma-
nagementsoftware mit dem stetigen 
Wachstum des Unternehmens unum-
gänglich. „Uns war es hierbei wichtig, 
einen	Anbieter	zu	finden,	der	seine	
Software an die Bedürfnisse unseres 
Unternehmens anpassen konnte“, 
berichtet Karl Schedler, Geschäfts-
führer und Gründer von Schedler 
Transport-Logistik. Die 2001 getroffene 
Entscheidung für die Softwarelösung 
intertrans der bayerischen Doll + 
Leiber GmbH bereut der Unternehmer 

bis heute nicht: Mit intertrans kann 
das Unternehmen seither, genau wie 
später auch PLS, die gesamte Wert-
schöpfungskette steuern – von der 
Angebotskalkulation über die Erfas-
sung,	die	grafische	Disposition	bis	hin	
zur Abrechnung und Erlösermittlung. 
Darüber	hinaus	profitiert	Schedler	
Transport-Logistik von einem von Doll 
+ Leiber speziell auf seine Bedürf-
nisse angepassten Softwareerweite-
rungsmodul	für	die	umfassende	grafi-
sche Disposition: „Dank dispoplan kann 
die gesamte Disposition für unseren 
Fuhrpark	–	und	das	sind	immerhin	
rund 50 Schubbodenfahrzeuge – von 
nur zwei Mitarbeitern erledigt werden“, 
so Schedler.

Schedler-Unternehmenssitz in Jettingen-Scheppach

Sonnenschutz-Logistik stellt 
bisherige Aspekte in den Schatten

Eine neue Herausforderung an die 
Software stellte 2012 die Gründung 
von Schedler Sonnenschutz-Logistik 
dar: Das Unternehmen fasst die Aus-
liefertransporte von verschiedenen 
Herstellern von Sonnenschutz-Sys-
temen (wie Markisen, Jalousien oder 
Terrassendächer) zusammen und 
disponiert diese zu festen Ausliefe-
rungstouren	mit	fixen	Lieferterminen	

für die Kunden in ganz Deutschland. 
Um dieser sehr speziellen und vor 
allem auch stark saisonabhängigen 
Form	der	Transportabwicklung	gerecht	
werden zu können, passte Doll + Lei-
ber	zusammen	mit	der	Wiener	Firma	
Barcotec, einem Anbieter von mobilen 
Datenerfassungsgeräten und Lösungen 
zur	automatischen	Identifikation,	in-
tertrans individuell für diese besonde-
re	Form	der	Transportabwicklung	an.	
So wurden die in intertrans bereits 
standardmäßig für den Sammeltrans-
port vorhandenen Module um z.B. 
eine Reihenfolgenoptimierung erwei-
tert und die Scanner-Kennzeichnung 
beim Warenumschlag im System 
abgebildet. „Dank unserer persönli-
chen intertrans-Version ist ein nahe-
zu vollautomatischer Durchlauf aller 
notwendigen Daten von den Herstel-
lern bis zu den Empfängern möglich“, 
sagt Heidi Mayer, Verantwortliche für 
die Sonnenschutz-Sparte. „Auf diese 
Weise erreichen wir eine hohe Zuver-
lässigkeit und Planungssicherheit für 
unsere Kunden.“  

Eines für alle, alle für eins

Unabhängig vom individuellen Nutzen 
profitieren	die	drei	Transportunter-
nehmen auch im Verbund davon, 
dass sie mit ihrer Software über ein 
durchgängiges Programm verfügen. 
„So haben wir in allen Bereichen 
einen vollständigen Überblick über 
unser gesamtes Transportmanage-
ment,	können	deutlich	effizienter	und	
kostenoptimierter arbeiten und weiter 
wachsen“, so Schedler.

www.dollundleiber.de
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Kontaktdaten
Doll + Leiber GmbH
Hartwaldstraße 13, D-86415 Mering
Telefon: +49 (0) 82 33/73 63 00-0
Telefax:	+49	(0)	82	33/73	63	00-9

E-Mail: info@dollundleiber.de
Web: www.dollundleiber.de      


