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tranMIS

Managementinformationssystem für
Auswertungen und Analysen

BDK Informatik AG
Mehr als Software.

Das Controlling-Werkzeug tranMIS ist ein wichtiges Hilfsmittel für jeden Transportunternehmer.
Damit können beliebige Auswertungen aus den gespeicherten Auftragsdaten erstellt werden. Zudem
steht eine Anzahl von vordeﬁnierten Standard-Reports bereit, welche die Sendungen nachkalkulieren
und auswerten, um Aufschluss über die erzielte Marge eines Verladers, die Auslastung der Fahrzeuge
oder die Rentabilität der gefahrenen Tour zu erhalten.

Hauptfunktionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachkalkulation der Aufträge
%-Vergleich der abgerechneten Preise
zum GU-Tarif
Soll / Ist -Vergleich
Auswertung der Fahrzeugauslastung
Auswertung des Tagesumsatz pro
Fahrzeug oder Fahrer
Tourenauswertung
Auswertungen über Sendungsstrukturen,
Relationen, Gewichte, etc.
Kosten- und Ertragsrechnung pro Tour,
Fahrzeug oder Kunde
Export aller Auftragsdaten in MS-Excel
Pro Kunde individuell einstellbarer
Export der Fakturadaten in
wählbarem Format (.xlsx, .csv, usw.)

tranMIS misst:
•
•
•
•
•
•
•

die Sendungsmenge,
das effektive Durchschnittsgewicht,
das durchschnittliche Taxgewicht,
das Total des abgerechneten
Frachtbetrags,
das Total aller Zusatzgebühren,
der Frachtbetrag nach GU 100% sowie
der effektive GU-Rabatt über alle
Sendungen
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Nachkalkulation

GU-Preiskalkulation

Die im tran erfassten Aufträge werden
pro Kunde nachkalkuliert. Dazu wird der
effektiv abgerechnete Frachtbetrag dem
aktuellen GU-Tarif gegenübergestellt.

Die abgerechneten Preise können mit
dem GU-Tarif verglichen werden. Die Differenz wird übersichtlich als %-Betrag
dargestellt.
Mit der GU-Preiskalkulation kann pro
Kunde über einen ausgewählten Zeitraum
der effektive Rabatt zur GU-Tarifbasis ermittelt werden.

Tourenauswer tung

Datenexpor t

In der Tourenauswertung kann die Auslastung einzelner oder mehrerer Touren
innerhalb eines ausgewählten Zeitraums
ausgewertet werden.

Sämtliche Auftrags-, Dispositions- und
Rechnungsdaten können in verschiedene
Formate (z.B. .xlsx, .csv, usw.) exportiert
werden.
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WIESO tranMIS?

Auswertungen über die
Auslastung der Fahrzeuge

Auswertungen über die
Touren-, Fahrzeug-, und
Verlader-Rentabilität

Darstellung der Kosten
und Erträge pro Fahrzeug,
Kunde oder Tour

Auswertungen
als Grundlage
für strategische
Entscheidungen

G e r n e b es p rec hen wir
d en Ei ns atz von t ran MIS
i n Ih r em Un tern eh men
p er s ö nl ic h m it Ih n en.
Wir fr eu en u n s au f Ihr e
Ko n ta k tau fn ah m e.
www.bdk.ch
info@bdk.ch

