
Sinkende Margen gibt es überall. Im Metallhandel 
gibt es allerdings nur wenige Möglichkeiten diese zu 
kompensieren. Letztlich sind es die Transportkosten, 
die nach den Materialpreisen den größten Kostenblock 
ausmachen. Nicht selten bieten sie aber auch ein 
enormes Sparpotential. 

Eine effiziente Logistik und damit verbunden die 
Optimierung der Transportkosten ist mit der richtigen 
Lösung ein Kinderspiel. comotor integriert das 
Transportmodul nahtlos in die Prozesskette und gibt dem 
Disponenten die volle Kontrolle auch über komplexe 
Transportanforderungen. 

Auf Basis einer übersichtlichen Auflistung zurückliegender 
Tourendaten von gleichen oder ähnlichen Routen kann 
schnell ein Überblick gewonnen und die optimale 
Transportvariante mit dem günstigsten Preis ermittelt 
werden.

Im Lieferprozess erfolgt die Zuweisung und Aufteilung 
der Kosten auf die jeweilige Lieferung automatisch. So ist 
100% Transparenz gewährleistet, da jedes Transportmittel 
digital erfasst worden ist, egal, ob es sich Abholung, 
Lieferung, Streckengeschäft oder Umlagerung handelt. 
Mit der systemgestützten Angebotsanfrage halten Sie 
Ihren Prozessen schlank und sorgen für ein deutliche 
Arbeits- und Zeitersparnis, da Angebotsanfragen 
über die gesamte Route vollautomatisch an den 
Transportdienstleister gesendet werden können.

Die Automatisierung von Arbeitsschritten bringen eine 
erhebliche Arbeitserleichterung mit sich. Gleichzeitig  

Mehr Kosteneffizienz und höhere Prozesssicher-
heit dank integriertem Transportmodul

bietet das neue Modul an den wichtigen Stellen die 
nötige Flexibilität Änderungen vorzunehmen. So können 
sämtliche Transportdokumente, die von dem System 
automatisch generiert werden, bei Bedarf über Word-
Reporting angepasst werden. 

Neben der Optimierung der Transportkosten verspricht 
das neue Transportmodul zudem mehr Prozesssicherheit, 
bspw. im Zuge der Rechnungskontrolle, die inklusive 
einer Plausibilitätsprüfung einhergeht. Auch die Planung 
komplexer Routen (Straße, Schiene, Wasser) erledigt sich 
von nun an im Handumdrehen in nur einem einzigen 
Arbeitsgang und damit deutlich schneller und einfacher 
als zuvor. Darüber hinaus ergibt sich im Hinblick auf die 
Prozesssicherheit mit dem neuen Modul ein weiterer 
Mehrwert durch: 

• die klare Übersicht, welche Materialien mit welchem 
Wert transportiert werden sollen

• Terminplanungs-Assistent bei Lieferung/Abholung
• die Verwaltung und Überwachung überfälliger 

Lieferung
• eine automatische Zuordnung von Transportkosten 

zu der Lieferung
• die Abwicklung von Streckengeschäften mit 

notwendigen Dokumenten in einem Arbeitsgang
• eine einfache Erstellung der Transportaufträge 

aus Angebotsdokumenten der Speditionen mit 
Informationen aus Einkaufs- und Verkaufsverträgen

 


