
BDK Informatik AG
Mehr als Software.

BERGBAHNEN



Unsere Standardsoftware vereinfacht und 
digital isier t  administrat ive und logist ische 
Arbeitsprozesse zur Planung und 
Beförderung von Gütern.
Das Basismodul für  Bergbahnen 
heisst  tranCargo. Mit  umfassenden 
Zusatzmodulen kann tranCargo Schritt  für 
Schritt  erweiter t  werden.  So lassen sich 
verschiedenste Unternehmensprozesse 
bedürfnisgerecht digital isieren und 
automatisieren.

Wir  freuen uns über Ihr  Interesse und 
wünschen Ihnen viel  Spass beim Lesen der 
Broschüre.
Weitere Informationen f inden Sie unter 
www.bdk.ch/bergbahnen 

Herzlichen Dank
für Ihr Interesse an

unseren Softwarelösungen. 



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 Logistikunternehmen 
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.
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AUSZUG DER

monyFinance

•  Offer ten und Rechnungen
• Finanz- ,  Lohnbuchhaltung
• Debitoren-  und Kredito-

renbuchhaltung

tranEDI

•  Schnittstel len zu Verla-
der  und Transpor tpar tner

•  Übermitt lung von Aufträ-
gen,  T&T-Status,  usw.

tranDMS

•  Durchgängige Unterneh-
mensdigital is ierung

• Archivierung von 
Dokumenten

eLog Kundenpor tal

•  Auftragserfassung vom 
Verlader im Web

• Sendungsverfolgung
• Dokumentenaustausch

logoLVS

•  Lagerhausverwaltung
• Individuel le Bewir tschaf-

tung mehrerer 
Lagerkunden

• Scanning

tranFLS und 
LO.1

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

lung mit  POD

Basismodul für  sendungsorientier te Transpor t logist ik
tranCargo

•  Personal-Stammdaten
• Fahrzeug-Stammdaten
• Adress-Stammdaten
• Auftragserfassung 

•  Ressourcen-  und 
Einsatzplanung

• Transpor tplanung und 
Disposit ion

•  Kalkulat ion

•  Offer ten
•  Sendungsverfolgung
• Faktur ierung
• Auswer tungen

SOFTWAREMODULE



DIGITALE PROZESSE 05
UND LÜCKENLOSE SENDUNGS-

VERFOLGUNG MIT LIEFERNACHWEIS

1. Warenanmeldung 
und Transpor tplanung

4. Lieferung mit
digitaler  Unterschrift

und POD

5. Fakturierung 
und Buchhaltung

6.  Dokumentenmanagement 
und Dokumentenaustausch

2.  Warentranspor t  zur 
Bergstat ion mit
Beladescanning

3.  Entladescanning 
und Zwischenlagerung



1. Warenanmeldung und Transpor tplanung

Das Transpor tunternehmen,  welches die Ware bis zur  Talstat ion 
l iefer t ,  meldet  die Sendung onl ine im eLog Kundenpor tal  an.  Bei 
der  Auftragserfassung im eLog Kundenpor tal  wird eine Et ikette mit 
Barcode generier t .  Das Transpor tunternehmen br ingt  die Et ikette an 
der Sendung an und l iefer t  diese zur  Talstat ion.

Im eLog Kundenpor tal  er fasste Sendungen werden automatisch 
in die Basissoftware tranCargo  übermittelt ,  in  welcher Sendungen 
eff iz ient  und übersicht l ich geplant  werden.

3. Entladescanning und Zwischenlagerung

 Nach dem Transpor t  zur  Bergstat ion können Sendungen bei 
Bedarf  im Lager  zwischengelager t  werden.  Das Lagersystem 
logoLVS  ermögl icht  eine übersicht l iche und schnel le Ein-  und 
Zwischenlagerung.

2. Warentranspor t  zur Bergstation mit  Beladescanning

Bei  der  Warenannahme in der  Talstat ion werden die et ikett ier ten 
Sendungen gescannt.

Sendungen können ab diesem Zeitpunkt im tranCargo  ( für  eigene 
Mitarbeitende) sowie im eLog Kundenpor tal  ( für  Ver lader) 
durchgängig ident if iz ier t  und verfolgt  werden. 

4. Lieferung mit  digitaler  Unterschrift  und POD

 Die Ausl ieferung der Sendung im Bergdorf  wird mit  mobi len 
Telematikgeräten durchgeführ t .  Fahrer  können mit  Handys oder 
Tablets Barcodes scannen,  digitale Unterschriften annehmen oder 
Fotos der Sendung machen.  Der Liefernachweis (POD Proof of 
Del ivery)  jedes Auftrags ist  dadurch gewährleistet  und kann im 
Schadensfal l  a ls Beweismittel  herangezogen werden.

Durch das Packstückscanning wird für  die Verlader und die 
Disposit ion die komplette Lieferkette transparent.



5. Automatisier te Fakturierung und Buchhaltung

Nach der Lieferung schl iesst   der  Fahrer  den Auftrag auf dem 
mobi len Gerät  ab.  Die entsprechenden Auftragsdaten werden 
automatisch ins tranCargo  übermittelt .

Im tranCargo  steht  der  Transpor tauftrag zur  Faktur ierung bereit .

Rechnungen können schnel l  und einfach per E-Mai l  versendet oder 
zum Onl ine-Abruf im eLog Kundenpor tal  bereitgestel l t  werden.

Mit  dem Zusatzmodul  monyFinance  werden die Rechnungsdaten 
automatisier t  in  das Finanzbuchhaltungssystem übermittelt  und  
weiterverarbeitet .

6. Dokumentenmanagement und Dokumentenaustausch

Das Dokumentenmanagementsystem tranDMS  ermögl icht 
durchgängig digitale Prozesse ent lang der Transpor tkette.  Der 
gesamte Transpor tprozess kann digital  -  das heisst  komplett  ohne 
Papier-  durchgeführ t  werden.

Sämtl iche transpor trelevanten Dokumente wie bspw. der  or iginal 
L ieferschein mit  digitaler  Unterschrift ,  Fotos,  Ladel isten,  ADR-
Beförderungspapiere oder Rechnungen können den Verladern 
im eLog Kundenpor tal  zur  Verfügung gestel l t  werden. 
Ver lader haben dadurch jederzeit  vol le  Transparenz über die 
Transpor tdienst leistung.
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DER MEHRWERT VON DIGITALEN 
PROZESSEN MIT LÖSUNGEN DER BDK 

Beschleunigte 
Auftragsabwicklung und 

reduzierter administrativer 
Aufwand

Proof of Delivery (POD) 
/ Ablieferbeleg

Lückenlose
Sendungsverfolgung



Gemeinsam mit  Ihnen digital isieren 
wir  Ihre Transpor tprozesse und 
helfen Ihnen dabei ,  Arbeitsabläufe zu 
vereinfachen und Sendungen bis zur 
Lieferung lückenlos zu verfolgen.

Dabei  sehen wir  uns nicht nur als 
Softwareanbieter,  sondern als 
verlässl ichen Par tner.  Wir  begleiten Sie 
auf ihrem Weg in die Digital isierung und 
unterstützen Sie in verschiedensten 
Belangen.

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 digitale Zukunft  zu star ten.
Wir  danken Ihnen für  Ihre 
Kontaktaufnahme.

info@bdk.ch
071 686 91 11 BDK Informatik AG

www.bdk.ch


