ZUSATZMODUL

tranEDI

Anbindung von Kunden
und Transportpartnern zur
elektronischen Übermittlung von
Auftragsinformationen
BDK Informatik AG
Mehr als Software.

Schnittstellenanbindung von Verladern
und Transportpartnern
Das Zusatzmodul tranEDI ermöglicht die Anbindung von Verladern und Transportpartnern ans
tranCargo. Über Schnittstellen können Transportaufträge direkt von Verlader-Systemen ins
tranCargo übermittelt werden. Aufträge können digital per Drag&Drop an/von Fremdfahrer/Partner
übermittelt werden. Auftragsdaten, Track&Trace-Status oder Transportdokumente (wie Fotos oder
Lieferscheine mit digitaler Unterschrift) werden automatisch zwischen den Transportsystemen
ausgetauscht.
Die Fakturierung von Fremdfahrten wird automatisiert und ohne zusätzlichen administrativen
Aufwand erstellt. Aufträge können so einfach und efﬁzient mit Partnerunternehmen geteilt werden.

1. Ele ktronische
Au f tra gsübe rmittlung vo n
Ve rla d ern

4 . Au to ma tisie r te
Pa r tn e ra br e ch n u n g

2 . E lektro nische
Auftrag süb ermittlung a n
Transp o r t par tner

3. Rückübermittlung vo n
Au f trag sinfo rmatio nen wie
Track&Trace- Status o d er
Auftrag sd o kumente
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Schnittstellen vom
tranCargo zu Verlader

Elektronische
Auftragsübermittlung vom
Verlader-System ins
tranCargo

Anbindung diverser TMS
ans tranCargo

Aufträge digital an Par tner
übermitteln /
von Par tnern erhalten

Automatische Rückübermittlung der Track&Trace-Daten
und der Auftragsdokumente
(z.B. Lieferscheine)

Automatisier te Fakturierung
und Par tnerabrechnung

Schnittstellen von
Lagerkunden ins
Lagerverwaltungssystem
logoLVS

Übermittlung von
Auslagerungsaufträgen /
Transpor taufträgen von
Lagerkunden direkt ins
logoLVS
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WIESO tranEDI?
Automatisierte
Auftragserfassung
durch elektronische
Auftragsübermittlung
vom Verlader-System ins
tranCargo

Übermittlung von
Track&Trace Daten und
Auftragsdokumenten an
Transportpartner und
Verlader

Reduktion des
administrativen Aufwands
durch automatisierte
Übermittlung der
Auftragsdaten

Höhere
Kundenzufriedenheit
durch automatisierten
Informationsaustausch

Bessere
Fahrzeugauslastung und
effizientere Touren durch
Partneranbindungen.

Reduktion des
administrativen Aufwands
durch automatisierte
Partnerabrechnung

G e r n e b es p rec hen
wi r d en Ein s atz
vo n tra nEDI in
Ih r em U n tern eh m en
p er s ö nl ic h m it Ih n en.
Wir fr eu en u n s au f
Ih r e Kon tak taufn ahme.

www.bdk.ch
info@bdk.ch

