
 
 
 
 

 

 

 

ISENDIT- IHRE PROZESSORIENTIERTE 

VERSANDLÖSUNG 

Die Ermittlung der Routungsdaten, der Druck der Eti-

ketten und Routingdaten sowie die DFÜ mit den 

Frachtführern wird in die Unternehmensprozesse in-

tegriert. Aus Ihrem ERP-System heraus ist durch 

ISendIT eine vollständige und komfortable Sendungs-

verfolgung möglich. 

 

Viele Unternehmen beauftragen unterschiedliche 

Frachtführer für den Versand ihrer Produkte. Für die 

Etikettierung des Versandguts und die Datenübertra-

gung bieten die meisten Frachtführer eine eigene 

Versandsoftware an. Ihr Administrator muss für je-

den Frachtführer eigene Systeme einrichten, pflegen 

und in den meisten Fällen eigene Hardware wie z.B. 

Drucker pro Frachtführer vorhalten. 

 

Für Ihren Versandmitarbeiter – und dessen Arbeits-

effizienz – bedeutet das, dass er die Daten nicht nur 

in dem ERP-System, sondern auch noch in weiteren 

Systemen wiederholt erfassen muss.  

Um den Status der Versendung verfolgen zu können, 

sind manuelle Aufrufe in Fremdsysteme notwendig.  

 

Das alles ist sehr aufwendig, unkomfortabel und we-

nig effizient! Um Ihre Versandabläufe zu optimieren, 

ist der Versendungsprozess mit ISendIT zu einem 

übergreifenden System integriert worden.
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EINFACHE BEDIENUNG 

ISendIT übernimmt automatisch die Versanddaten 

Ihres Auftrags aus APplus und steuert die weitere Er-

mittlung der frachtführerspezifischen Routingdaten 

bis hin zur Datenübertragung an den jeweiligen 

Frachtführer. Durch die automatische Rückmeldung 

der Paketnummer an Ihr ERP-System können gleich-

zeitig die frachtführerspezifischen Etiketten und Lis-

ten erstellt werden. Natürlich kann die Sendung 

aus Ihrem ERP-System heraus komfortabel verfolgt 

werden. Ihr Verkauf ist somit durch ISendIT in der 

Lage, aus APplus heraus die Sendung inklusive der 

Paketnummer Ihrem Kunden zu avisieren. 

Ihre Mitarbeiter arbeiten nur noch mit einem System. 

Den Rest erledigt ISendIT im Hintergrund. 

 

FRACHTFÜHRER UND VERSAND ERP IN-

TEGRIERT  

Die getrennte Verarbeitung von Versandaufträgen in 

den jeweiligen Systemen der Frachtführer bedingt ei-

nen großen Aufwand. Jeder einzelne Frachtführer 

muss mittels individueller Software bedient und kon-

trolliert werden. Mit ISendIT bieten wir eine Stan-

dardlösung für Ihr ERP an. Diese ermöglicht die An-

bindung aller gängigen und beliebigen Frachtführer 

und der einheitlichen Steuerung via ERP. Dazu bieten 

wir verschiedene ERP-Plugins an, die es ermöglichen, 

die Software mit Systemen wie z.B. Navision, APplus 

und weiteren Systemen zu verbinden 

 

 

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

KEINE EINARBEITUNGSZEIT  

 

Die einheitliche Oberfläche einer universell einsetz-

baren Software sorgt dafür, dass bei einem Fracht-

führerwechsel keine Einarbeitungszeiten mehr anfal-

len. 

 

 

 

Ihre Mitarbeiter können sämtliche Aufträge mit ein 

und demselben Programm abwickeln. Dadurch er-

höht sich die Produktivität, und das Risiko einer feh-

lerhaften Bedienung wird deutlich reduziert. 

MEHR FLEXIBILITÄT  

 

Da Sie dank ISendIT ohne jeden Programmier- und 

Administrationsaufwand den Frachtführer wechseln 

oder einen weiteren Paketdienst in Ihren Lieferan-

tenpool aufnehmen können, verbessert sich automa-

tisch Ihre Verhandlungsposition gegenüber den 

Frachtführern: Sie werden unabhängig und gewinnen 

größtmögliche Flexibilität, wenn es darum geht, das 

jeweils günstigste Angebot für sich zu nutzen.  
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WICHTIGE FUNKTIONEN UND VIELE 

MEHR 
 

VERSANDDATEN AUS DEM WARENWIRT-

SCHAFTSSYSTEM  

ISendIT übernimmt die täglichen Sendungen aus dem 

Warenwirtschaftssystem über ASCII-, XML-, TCP- o-

der Datenbankschnittstellen. Den richtigen Daten-

satz findet ISendIT mit Hilfe einer Referenz (z.B. 

Rechnungs- oder Kartonnummer). 

 

GEWICHT DER VERSANDEINHEIT  

ISendIT liest das Gewicht über die Datenschnittstelle 

der Waage aus. Die Gewichtsdaten können aber auch 

direkt aus der Warenwirtschaft übernommen oder 

durch einen Mitarbeiter manuell eingegeben werden. 

 

IMPORT VON ROUTINGDATEN 

Kurze Laufzeiten einer Sendung erfordern aktuelle 

Routingdaten auf dem Etikett. Diese Daten werden 

von den Frachtführern regelmäßig aktualisiert und 

von ISendIT automatisch importiert. 

 

AUSWAHL DER VERSANDART  

Die Versandart gibt das Warenwirtschaftssystem vor 

oder der Mitarbeiter am Packplatz wählt sie aus. 

ISendIT kann die optimale Versandart aber auch au-

tomatisch auf Basis der Frachtkosten und kunden-

spezifischer Regeln ermitteln. 

 

AUSDRUCK DER VERSANDETIKETTEN 

ISendIT unterstützt - neben einer Vielzahl von Etiket-

tendruckern (Avery, cab, Zebra, Internec, TEC) - auch 

alle Windows-Drucker. Interne Logistikdaten können 

in den Ausdruck integriert werden. Das Etikett lässt 

sich auch als Grafik oder PDF abspeichern und kann 

so in anderen Anwendungen weiterverarbeitet wer-

den.  

 

 
 

 

 

 

E-MAIL-VERSAND 

Auf Wunsch verschickt ISendIT für jedes versandte 

Paket eine E-Mail an den Empfänger. Auch wenn ein 

Nummernkreis zur Neige geht, informiert ISendIT Sie 

per E-Mail. 

 

SENDUNGSVERFOLGUNG 

Jede Versandeinheit wird mit allen zugehörigen Da-

ten in einer Langzeittabelle gespeichert. Außerdem 

kann ISendIT den Versandstatus im Warenwirt-

schaftssystem hinterlegen. Das ermöglicht es dem 

Einlieferer, seine Kunden jederzeit über Bearbei-

tungsstand und Paketnummer zu informieren. 

 
 

MANDANTENFÄHIGKEIT 

Mit dieser Funktion können Sie in ISendIT für unter-

schiedliche Abteilungen oder Tochterunternehmen je 

Frachtführer getrennte Abrechnungskreise und Ver-

tragsdaten hinterlegen. Die Ladelisten werden 

dadurch getrennt erstellt und die Frachtkosten ver-

ursachungsgerecht in Rechnung gestellt. Auf dem Eti-

kett wird je Mandant eine eigene Versandadresse 

verwendet. 

 

VERLADEKONTROLLE 

Bei der »Ladungsbildung« werden die Sendung und 

damit auch die in ihr enthaltenen Versandeinheiten 

einem LKW zugeordnet. Beim Beladen scannt der 

Mitarbeiter die Paketnummer jeder Versandeinheit, 

und die Verladekontrolle von ISendIT überprüft, ob 

dieser Karton oder diese Palette tatsächlich auf die-

sen LKW gehören. Die Verladekontrolle von ISendIT 

zeigt an, wenn die Sendung vollständig verladen ist. 

 

AUSDRUCK DER EINLIEFERUNGSLISTEN 

Auf Knopfdruck wird je Frachtführer eine tägliche 

Einlieferungsliste erstellt. Mit Hilfe der »Ladungsbil-

dung« können die Listen auch je LKW erstellt werden. 

 

ÜBERTRAGUNG DER SENDUNGSDATEN AN DIE 

FRACHTFÜHRER 

Die Sendungsdaten werden in dem vom jeweiligen 

Frachtführer spezifizierten Dateiformat automatisch 

per EDI übermittelt. 
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GEFAHRGUT 

ISendIT kennt die Anforderungen der ADR zum Ge-

fahrgutversand. Sie übergeben uns in der Schnitt-

stelle die enthaltenen UN-Nummern und ISendIT 

überträgt die Daten korrekt an die Frachtführer. 

Beim Tagesabschluss druckt ISendIT eine Bruttosum-

menliste bzw. eine 1000-Punkte Liste. 

Ist in einem Paket Gefahrgut in LQ-Menge enthalten, 

kann nach dem Versandetikett sofort das LQ-Etikett 

gedruckt werden.  

Die richtige Kennzeichnung kann so nicht vergessen 

werden. Die Gefahrgutdaten können in der Schnitt-

stelle an ISendIT übergeben werden oder manuell im 

ISendIT-Dialog erfasst werden. 

 

OPTIMIERUNG IHRER FRACHTKOSTEN  

Mit dem ISendIT Freight-Cost-Calculator (FCC) steht 

Ihnen ein konfigurierbares Werkzeug zur Ermittlung 

der Frachtkosten zur Seite. Für die Auswahl des opti-

malen Frachtführers können dabei nicht nur der 

günstigste Preis, sondern auch beliebige kundenspe-

zifische Regeln berücksichtigt werden. Durch das 

Workflow-Konzept des FCC sind die Möglichkeiten 

nahezu unbegrenzt. 

Die Frachtkosten werden u.a. auf Basis von Abmes-

sung, Gewicht, Stückzahl, Land, Region und Service-

art ermittelt. Auch Zuschläge für Inselzustellung, 

Maut und Diesel werden berücksichtigt. Der FCC 

prüft zudem, ob eine Sendung mit den gewünschten 

Versandoptionen überhaupt zugestellt werden kann. 

Der FCC kann über eine Webservice-Schnittstelle als 

eigenständiges Produkt oder in Kombination mit 

ISendIT zu einer automatischen Optimierung Ihrer 

Frachtkosten dienen. 

 

 

 

 

TRACKING & TRACING BIS ZUM POD  

Das Modul POD steht für Proof-of-Delivery, also den 

Zustellnachweis für eine Sendung. Damit verfolgt 

ISendIT eine Sendung nach der Übergabe an den 

Frachtführer auf seinem Weg bis zum Empfänger. 

Alle Zwischenstationen wie das Eintreffen in einem 

Logistikzentrum oder die Verladung auf das Zustell-

fahrzeug werden protokolliert. Sie sehen damit ge-

nau, wann die Sendung Ihren Kunden erreicht hat o-

der ob es Probleme bei der Zustellung gab. 

Mit den T&T-Daten kontrollieren Sie auch die Quali-

tät Ihrer eingesetzten Frachtführer, da Sie eine Über-

schreitung der Soll-Laufzeit sofort erkennen. Eine 

Zusammenfassung des T&T-Protokolls kann ISendIT 

bei Erreichen des POD automatisch als PDF erzeu-

gen. 

 

SYNCHRONISATION KUNDENSTAMM 

ISendIT kann regelmäßig automatisch die Kundenad-

ressen aus Ihrer Warenwirtschaft in seine Datenbank 

importieren. Am Packplatz kann dann über einen 

Suchdialog die Empfängeradresse ausgewählt wer-

den.

 

 

INGERSON CONSULT ist ein mittelständisches IT-System-

haus mit über 20 Mitarbeitern und Sitz in Düsseldorf. Seit 

der Gründung 2004 fokussieren wir uns auf die Themen 

Mobility, Enterprise IT (ERP, Apps, KI), AUTO-ID (stationär 

und mobil), Logistik, Datensicherheit und vorbeugenden Da-

tenschutz sowie umfassendes Consulting für IT-Infrastruk-

turen. 

Zu unseren Kunden zählen kleine, mittelständische und 

große Unternehmen aus unzähligen Branchen. Vom Anla-

gen- und Maschinenbau über Transport und Logistik bis Au-

tomotive. Von der Chemie- und Fertigungsindustrie bis zur 

Energie- und Umweltwirtschaft.  

 

Vom Handel über die Lebensmittelindustrie bis zu Dienst-

leistungen. Sie alle profitieren von integrierten IT-Lösungen, 

die Geschäftsprozesse vereinfachen, Daten und Systeme si-

chern und den digitalen Wandel unterstützen und beschleu-

nigen. 

Was unsere Kunden besonders an uns schätzen? Das tiefge-

hende Verständnis für die speziellen IT-Herausforderungen 

in ihrer Branche, die umfassende Lösungskompetenz in allen 

IT-Bereichen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit in 

jeder Projektphase.  

Wir sind INGERSON CONSULT – die IT-Experten für Ihre 

digitale Zukunft. 

 

UNSER UNTERNEHMEN 

INGERSON IT CONSULTING GmbH    Schwarzer Weg 100-107 - 40593 Düsseldorf   fon +49 211 700711-0   info@ingerson.de
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