
BDK Informatik AG
Mehr als Software.



GRÜNDUNG SWISS MADE 
SOFTWARE

WER WIR SIND
UND WAS WIR MACHEN

UNSER KERNGESCHÄFT

• Software Entwicklung
• Software Implementierung
• Software Support
• Beratung für digitale 

Transportprozesse
• Umsetzung von

Digitalisierungsprojekten

UNSERE LEIDENSCHAFT

Die durchgängige Digitalisierung von 
Transport- und Logistikprozessen ist 
unsere Leidenschaft.
Wir sind nicht nur Anbieter von Soft-
warelösungen - unsere Spezialität ist 
es, komplexe  Unternehmensprozesse 
in ein „rundes“ und durchgängiges Di-
gitalisierungsprojekt zu übersetzen.
Durch die Kombination aus langjähri-
ger Erfahrung in der Schweizer Trans-
portbranche und Supply-Chain-Know-
how verstehen wir Anforderungen, 
Probleme und Bedürfnisse an durch-
gängig digitale Prozesse.
Mit einer Fülle von Standardmodulen 
und einem eingespielten Team setzen 
wir spezifische Digitalisierungsprojek-
te erfolgreich in die Praxis um.

ÜBER UNS



TRANSPORTMANAGEMENTSYSTEM
FÜR INDUSTRIE UND HANDEL MIT
EIGENER TRANSPORTABTEILUNG

Datenübermittlung aus 
und ins ERP

Datenübermittlung aus 
und ins ERP
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Das Transportmanagementsystem tranWerkverkehr wird von produzierenden 
und handelnden Unternehmen mit eigener Transportabteilung eingesetzt. 
tranWerkverkehr wird in das bestehende ERP-System integriert. Dies ermöglicht 
eine digitalisierte und automatisierte Transportplanung und Transportabwick-
lung mit Datenübermittlung ins ERP. So werden Transportprozesse nahtlos in 
bestehende Unternehmensabläufe eingefügt. Durch den modularen Aufbau kann 
das TMS auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden. 

Datenübermitt lung
aus und ins ERP

•  Anbindung des ERP-Systems
• Übermitt lung und Rücküber-

mitt lung transpor trelevanter 
Daten ins tranWerkverkehr

Disposit ion und 
Lagerverwaltung

•  Tourenplanung, 
Routenoptimierung und 
Transpor tkalkulat ion

•  Lagerverwaltung und
Kommissionierung

• Touren digital  an Fahrzeuge 
übermitteln

•  Rückübermitt lung relevanter 
Daten ins ERP

Fahrzeugkommunikation 
und Flottenmanagement

•  Sendungsverfolgung und 
Flottenübersicht

•  POD (Proof of  Del ivery) 
durch mobi les Quitt ieren 
und digitale Unterschrift

•  Rückübermitt lung der Daten 
ins tranWerkverkehr



DER MEHRWERT VON
DIGITALEN TRANSPORTPROZESSEN
MIT LÖSUNGEN DER BDK 

ø + 1 Sendung
pro Fahrzeug 

am Tag

ø 10‘000 CHF
weniger 

Transportkosten pro 
Fahrzeug im Jahr

ø 600 kg
weniger

CO2-Ausstoss pro 
Fahrzeug im Jahr

Erhöhung der 
Servicequalität

Beschleunigte
Auftragsabwicklung

Reduktion der
Transportkosten

Vernetzung mit
Transportpartnern

Proof of Delivery (POD) 
/ Ablieferbeleg

Track&Trace /
Sendungsverfolgung
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AUSZUG DER ZUSATZMODULE
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logoLVS

•  Lagerhausverwaltung
• Erstel len von

Transpor taufträgen
• Scanning

tranFLS und
LO.1

•  Fahrzeugkommunikat ion
• Auftragsübermitt lung
• Fahrzeugor tung
• Digitale Auftragsabwick-

lung mit  POD

tranTouren und 
PTVxServer

•  Tourenplanung und
Routenoptimierung mit 
PTVxServer

•  Vorkalkulat ion der
geplanten Touren

tranADR

•  Gefahrgutmanagement
•  Überprüfung von

Restr ikt ionen
• Generieren von ADR-

Beförderungspapieren

eLog Kundenpor tal

•  Auftragserfassung vom 
Verlader im Web

• Sendungsverfolgung
• Dokumentenaustausch

tranSchaden

•  Erfassung und
Protokol l ierung von 
Transpor tschäden

tranGebinde

•  Gebindemanagement für 
Ver lader und Empfänger

•  Automatisier te Gebinde-
abrechnung

tranMIS

•  Auswer tungen und Ren-
tabi l i tätsanalysen von 
Fahrzeugen,  Baustel len 
und Kunden

Anbindung von
Transpor tpar tner

•  Anbindung an Systeme 
von Transpor tpar tnern

•  Transpor tabrechnung



1. Datenübermitt lung vom ERP

Transpor trelevante Daten werden über 
Schnittstel len vom ERP ins TMS tranWerk-
verkehr  gespielt .

2. Transpor tplanung und
Disposit ion

Mit Hi l fe der  graf ischen Transpor tplanung 
und dem Ressourcen-Einsatzplan werden 
Fahrzeuge und Aufträge einfach und über-
sicht l ich disponier t .
Aufträge werden nach den definier ten Re-
gionen gruppier t  und auf das gewünschte 
Fahrzeug zugetei l t .  Die einzelnen Aufträ-
ge werden zu einer  eff iz ienten Tour zu-
sammengestel l t .  Die Route wird mit  Hi l fe 
der  führenden Optimierungsalgori thmen 
der PTV nach best immten Kri ter ien opt i -
mier t  und graf isch dargestel l t . .

DIGITALE TRANSPORTPROZESSE
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3. Lagerhausverwaltung

Im Warenlager erhalten die zuständigen 
Mitarbeitenden Informationen zur  Kom-
missionierung.  Lagerbewegungen werden 
provisor isch erfasst  und entsprechend 
dem Prozessablauf erst  später  def init iv 
ausgeführ t .  Bei  Einlagerungen werden al le 
verfügbaren Lagerplätze vorgeschlagen. 
Einlagerungsetiketten werden per Lager-
platz oder Col is  gedruckt.
Jede Lagerbewegung wird im Bewegungs-
journal  protokol l ier t .  Pro Ar t ikel  kann der 
aktuel le Bestand al ler  hinter legten Einhei -
ten jederzeit  abgerufen werden.  Dadurch 
wird eine vol lständige Kontrol le  und Über-
sicht  über die Lagerbestände ermögl icht.

4. Auftragsübermitt lung und
Fahrzeugkommunikation

Touren werden von der Disposit ion digi -
tal  an die mobi len Telematikgeräte in den 
Fahrzeugen übermittelt .
Durch die GPS-Or tung der Telematikgerä-
te werden die aktuel len Fahrzeugposit io-
nen auf der  Kar te in der  Disposit ion geo-
graf isch dargestel l t .  Durch die integr ier te 
Scan-Funkt ion kann der aktuel le Status 
einer  Sendung jederzeit  verfolgt  werden.

5. Lieferung mit  Proof of  Del ivery

Die Fahrzeugstandor te der  gesamten Flot-
te können auf einem wählbaren Kar ten-
ausschnitt  abgebi ldet  werden.
Mit  der  Spurverfolgung wird die Fahrstre-
cke von einzelnen Fahrzeugen lückenlos 
aufgezeigt .  Vorgegebene Touren können 
dadurch mit  der  effekt iv  gefahrenen Stre-
cke vergl ichen werden.
Am Zielor t  kann der Fahrer  den Barcode 
der Sendung scannen,  Fotos von der Sen-
dung bzw. des Abladeor ts machen oder 
eine digitale Unterschrift  annehmen. Der 
POD ist  dadurch garant ier t  und kann im 
Schadensfal l  a ls Beweismittel  herangezo-
gen werden.

6. Rückübermitt lung ins ERP

Nach Er ledigung des Transpor tes werden 
die Aufträge mit  al len vorhandenen Daten 
automatisch zurück ins ERP gespielt .  Mit 
dem POD wird dabei  die Faktur ierung aus 
dem ERP angestossen.



Gemeinsam mit  Ihnen digital isieren 
wir  Ihre Transpor tprozesse und 
helfen Ihnen dabei ,  einfach, 
eff izient und strukturier t  zu 
arbeiten.

Der persönliche und langjährige 
Kontakt zu unseren Kunden ist  uns 
eine Herzensangelegenheit .
Ein individuel ler, 
par tnerschaft l icher und 
kompetenter Kundenservice steht 
für  uns deshalb an oberster Stel le.

Wir  würden uns freuen,  gemeinsam 
mit  Ihnen in die Zukunft  zu star ten.
Wir  danken Ihnen für  Ihr  Interesse 
und Ihre Kontaktaufnahme.

info@bdk.ch
071 686 91 11

BDK Informatik AG
www.bdk.ch


