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Unternehmen
Speedlog GmbH
Hauptsitz: Kassel
www.speedlog.de  

Branche
•	 Schwerguttransport

Herausforderungen
•	 Steigendes Auftragsvolumen
•	 Handgestricktes DV-System
•	 Redundante Dateneingabe

Ziele
•	 Effiziente	Auftragsabwicklung	
	 und	Datenpflege	
•	 Weniger Zeitaufwand für Adminis- 
 tration und Datenverwaltung
•	 Freie Kapazitäten schaffen für  
 mehr Wachstum

Lösung
•	 Einführung der Transportmana-
 gementsoftware intertrans von  
 Doll + Leiber
•	 Erweiterung der Lösung um  
 Schnittstellen zu Finanzbuch-
 haltungssystemen

Nutzen
•	 Beschleunigung der administra-
 tiven Auftragsabwicklungsprozesse
•	 Einfache	Datenpflege	und	
 Dokumentation
•	 Überblick über Aufträge 
 und Dienstleister

Entscheidung für Doll + Leiber
•	 Ausbaufähige Software mit 
 zahlreichen Funktionen und 
 offener Schnittstellen-Architektur
•	 Gutes Preis-Leistungsverhältnis
•	 Umfassende Betreuung

Auf einen Blick

„Als reines Speditionsunternehmen 

arbeiten wir mit Frachtführern und 

anderen Projektpartnern zusammen. 

intertrans hilft uns dabei, den Über-

blick zu behalten.“

Grigo Simsek
Geschäftsführer, Speedlog GmbH

Speedlog GmbH
Wickelt Aufträge über Transport-
managementsoftware intertrans ab
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Die Speedlog GmbH ist auf den 
nationalen und internationalen 
Schwerguttransport speziali-
siert. Um das steigende Auf-
tragsvolumen bewältigen zu 
können, führte das Unterneh-
men eine professionelle Trans-
portmanagementsoftware ein. 
Den Zeitaufwand für administra-
tive Aufgaben konnte die Spe-
dition dadurch deutlich reduzie-
ren und ihr weiteres Wachstum 
vorantreiben.

Die Speedlog GmbH Internationale 
Spedition mit Sitz in Kassel ist auf 
den Bereich Schwerguttransporte und 
zeitsensible Lieferungen spezialisiert. 
Gegründet 2010 hat sich das Unter-
nehmen bereits einen großen Kun-
denkreis aufgebaut – und der Wachs-
tumstrend geht weiter. Dabei stieß 
das Unternehmen jedoch schnell an 
seine Kapazitätsgrenze. Daher nahm 
Grigo Simsek, Geschäftsführer der 
Speedlog GmbH, die internen Ge-
schäftsprozesse unter die Lupe und 
stellte fest, dass in seinem noch 
jungen Unternehmen bereits viel Zeit 
für administrative Aufgaben verloren 
ging. Für Transportaufträge, Rech-
nungsstellungen, Bestätigungen und 
Zahlungseingänge bzw. -ausgänge 
wurden die Informationen redundant 
in vier verschiedene Programme ein-
gegeben. Allein für die Dateneingabe 
entstand so pro Auftrag ein hoher 
Zeitaufwand von rund 30 Minuten.

Komplettlösung für die gesamte
Auftragsabwicklung

Um den Zeitaufwand für Verwaltung 
und Dokumentation der Transportauf-
träge auf ein Minimum zu reduzieren, 
entschloss sich Speedlog, die organi-
satorischen Abläufe softwaregestützt 
zu vereinfachen und zu optimieren. 
Nach Begutachtung der Angebote von 
zehn IT-Dienstleistern entschied sich 
das Unternehmen im November 2011 
für die Transportmanagementsoft-
ware intertrans der bayerischen Doll 
+ Leiber GmbH. Mit der Komplett-
lösung lassen sich Sendungen er-
fassen, disponieren und abrechnen.
Simsek: „Die zahlreichen Funktio-
nalitäten der Lösung, das Preis-
Leistungsverhältnis und der Service-
gedanke des IT-Dienstleisters haben 
uns überzeugt. Die Entscheidung, das 
alte DV-System aufzulösen und eine 
professionelle Software einzusetzen, 
fiel	uns	leicht.“	

Grigo Simsek   |   Geschäftsführer, Speedlog GmbH

Amortisierung innerhalb 
kürzester Zeit

Über intertrans wickelt Speedlog die 
zentralen Transportmanagementpro-

zesse ab: Aufträge werden erfasst, 
Zahlungen verbucht, Rechnungen ge-
stellt. Simsek: „Als reines Speditions-
unternehmen arbeiten wir mit Fracht-
führern und anderen Projektpartnern 
zusammen. intertrans hilft uns dabei, 
den	Überblick	zu	behalten.“	So	wer-
den unter einer Sendungsnummer 
sämtliche Einzelaufträge, etwa der 
See- und Straßenfrachtführer, Dienst-
leister, Zollabrechnungen, Fakturie-
rungen und vieles mehr verbucht.

Schnittstelle zu Finanzbuch-
haltungssystemen

Erleichterungen ergeben sich auch 
für die Finanzbuchhaltung. So ist 
die Transportmanagementsoftware 
über eine Schnittstelle an das Datev-      
Finanzsystem angebunden. Musste 
der Steuerberater die Rechnungen 
bisher papierbasiert ins System 
einbuchen, erfolgt dies nun auto-
matisiert und digital. Da zudem eine 
Schnittstelle zum Online-Banking-
System eingerichtet wurde, hat sich 
auch der Zeitaufwand für den Zah-
lungsverkehr deutlich reduziert. 

Weiterer Ausbau geplant

Aufgrund der guten Erfahrungen wird 
Speedlog den Einsatz der Lösung 
intertrans weiter ausbauen. Denn
bisher schöpft die Spedition noch
nicht alle Funktionalitäten der Soft-
ware aus. Geplant ist, die Angebote 
in intertrans zu erstellen und zu ver-
walten. Auch die Routenplanung soll 
bald über die Lösung erfolgen. 

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      


