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TRANSDATA
Wir machen Logistik einfach                  – seit 1988!



2 3Hohe Dynamik und permanente Ver- 

änderung sind aus der Logistikwelt 

nicht wegzudenken. Kaum eine andere 

Branche, die sich in diesem Tempo 

weiterentwickelt hat – immer mit dem 

Ziel, Effizienz und Flexibilität nochmals 

zu steigern. Seit über 25 Jahren be-

gleitet TRANSDATA zahlreiche Kunden 

vom Verlader bis zum Sammelgut- 

Spediteur.

Die Anforderungen an uns haben sich  

in dieser Zeit ebenfalls deutlich ver- 

ändert, doch eines gilt auch in Zukunft: 

unser Ziel, Ihnen die effiziente und flexi- 

ble Softwarebasis für Ihren geschäft- 

lichen Erfolg bereitzustellen. Beratung, 

Software und Service verbinden wir zu 

einem leistungsfähigen Gesamtpaket 

für Sie.

Weit über 1.000 Kunden vertrauen heute  

den Vorteilen unserer Software, damit  

zählen wir zu den führenden Anbietern 

für die Logistikbranche. Dafür sind wir 

Ihnen dankbar und verstehen dies zu- 

gleich als Ansporn, auch künftig an 

Optimierungen und Mehrwerten für 

Sie zu arbeiten. 40 Mitarbeiter vereinen 

dazu Kompetenzen und Erfahrungen 

aus allen relevanten Disziplinen, von der  

Logistik über Speditionswirtschaft und 

Vertrieb bis eBusiness und natürlich IT 

und Software. 

Doch das Wichtigste ist und bleibt für 

uns der direkte und enge Kontakt zu 

Ihnen, unseren Kunden. Wir freuen 

uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die 

Entwicklungssprünge der Zukunft 

anzupacken!

Helmut Müller
Geschäftsführer



SEIT 1988  IN BEWEGUNG
Die TRANSDATA Software GmbH & 

Co. KG ist mit über 1000 Installationen 

einer der führenden Entwickler von 

Logistiklösungen für die Transport-

wirtschaft in Deutschland. Seit 1988 

entwickeln wir Branchensoftware für 

die Bereiche 

• Spedition,

• Distribution und  

• Lager.

Wir schaffen Lösungen, die Qualität und 

Nutzen marktgerecht im Sinne unserer 

Kunden vereinen. Deshalb bieten wir 

Ihnen ein Paket aus Beratung, Software 

und Service – von Beginn an und über 

die Einführungsphase hinaus.

Im TRANSDATA-Team arbeiten  

40 Speditions- und Logistikfachleute, 

Softwarespezialisten, IT-Consultants 

und Vertriebsprofis, die Erfahrungen 

aus unterschiedlichen Branchen und 

Unternehmen mitbringen. Somit ver- 

eint TRANSDATA Kompetenzen und  

Know-how aus den Bereichen Spedi- 

tionswirtschaft, Logistik, Softwareent-

wicklung, Projektumsetzung, Internet 

und auch eBusiness.

TRANSDATA ist seinen Wurzeln treu 

geblieben und hebt sich damit von sei-

nen Mitbewerbern ab. Das über viele 

Jahre erworbene Vertrauen namhafter 

Unternehmen ist der Beweis für unsere 

Kompetenz. Darauf sind wir stolz.
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SEIT 1988  FÜR DEN MENSCHEN

Optimierte Prozessketten, automati-

sierte Abläufe, intelligente IT-Systeme: 

Aber auch in der modernen Logistikwelt 

kommt es auf einen entscheidenden 

Faktor an – den Menschen. Für uns 

steht seit jeher der Einzelne im Mittel-

punkt. Die sprichwörtliche Nähe zu 

unseren Kunden ist uns ebenso wich-

tig wie eine persönliche, vertrauens-

volle Betreuung. Langjährige Partner-

schaften bilden die Basis für gemein-

samen Erfolg und echte Mehrwerte. 

Nicht zuletzt deswegen begleiten wir 

die meisten unserer Kunden bereits 

seit vielen Jahren.  

Was den Kontakt zu unseren Kunden 

auszeichnet, gilt ebenso für die Zusam-

menarbeit im Team. Offene Kommuni-

kation, hohe Flexibilität und kurze Ent-

scheidungswege – die Stärken eines 

mittelständischen Unternehmens prä-

gen bei uns das Miteinander. Wir freuen 

uns darüber, dass wir für viele Mitar-

beiter seit Jahren attraktiver Arbeitge-

ber und Ausbildungsbetrieb sind.

Erfolg bedeutet zugleich, Verantwor-

tung für andere zu übernehmen. 

So unterstützen wir seit vielen Jahren 

karitative Einrichtungen in und um 

Bielefeld und engagieren uns nicht 

nur auf diese Weise für vielfältige 

soziale Belange – und damit für die 

Gesellschaft, in der wir alle leben. 
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SEIT  1988  BERATUNG UND PRODUKTENTWICKLUNG

Wir wissen: Nur im Austausch mit unseren Kunden ent-

wickelt sich unser Unternehmen weiter. Umgekehrt können 

sich alle unsere Kunden sicher sein: Sämtliche Erfahrungen 

und Branchenkenntnisse, die wir im Laufe der Zeit bei der 

Arbeit gesammelt haben, kommen ihnen zugute.

Komalog® [Installationen] – wir kommen zu Ihnen!

TRANSDATA entwickelt für Sie nicht nur die optimale Soft-

warelösung, wir installieren sie auf Wunsch auch bei Ihnen 

vor Ort. So können wir unsere Lösung perfekt in Ihre IT Land-

schaft integrieren und genau auf Ihren Bedarf abstimmen.

Komalog® [Prozessoptimierung] – mehr als einfache Nutzung

Mit der Installation endet unser Service noch nicht. Wir hel-

fen Ihnen, Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren, indem wir 

die Softwarelösung mit Ihren Wünschen und Gegebenheiten 

synchronisieren.

Komalog® [Schulung] – persönlich und virtuell präsentiert

Ein wichtiger Bestandteil unseres Komplettservices ist unser 

Schulungsangebot. Deshalb schulen wir nicht nur in unserer 

Bielefelder Zentrale, sondern kommen gerne zu Ihnen. Wir 

legen Wert auf persönliche Kontakte und direkte Kommuni-

kation mit unseren Kunden.

Komalog® [Workshops] – Anwender entwickeln mit

Eine Stärke von Komalog® sind die Impulse, die uns von 

erfahrenen Anwendern gegeben werden. In gemeinsamen 

Workshops mit engagierten Anwendern wird unsere Soft-

ware beständig an die Bedürfnisse der Zukunft angepasst. 

Komalog® [Online-Support] – exklusiv für unsere Kunden

Wir möchten Verbindungen schaffen. Und weil wir Ihnen 

unsere Leistungen und Services so nahe wie möglich brin-

gen wollen, zeigen wir ständige Präsenz im Internet. Neben 

aktuellen Informationen, Terminen und Anwenderberichten 

sowie einem eigens für unsere Kunden eingerichteten Service-

bereich fi nden Sie die für Sie relevanten Informationen und

Updates online in einem geschützten Bereich. Wir sind gerne 

für Sie da: support.transdata.net
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Komalog® [SaaS] Individual-EntwicklungKomalog® [Windows]
Das vollständig browserbasierte Transport-Management- 

System Komalog® [SaaS] wird als Software as a Service 

(SaaS) angeboten und ist mit einem umfangreichen 

Basisspektrum an Leistungen besonders für kleinste und 

mittelständische Unternehmen geeignet.

Die Lösung verbindet mobile Flexibilität mit minimalen 

Investitionskosten und neuester Softwaretechnologie.

Von Anfang an stellt TRANSDATA durch umfangreiche  

Analysen sicher, dass Software und Unternehmensvorgaben  

nahtlos ineinandergreifen. Neben unserer ständig wachsen- 

den Basis an Standardmodulen bieten wir unseren Kunden 

auch Lösungen in Form von Individualprogrammierungen an. 

Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir ein Anforderungs-

profil, erarbeiten ein Fachkonzept und erstellen auf Wunsch 

auch ein Pflichtenheft. So haben wir bereits komplette 

Branchenlösungen erfolgreich individuell programmiert.

Die Software, die für jede Anforderung die passende Lösung 

bietet: sei es für Teil- und Komplettladungen, für Sammel-

gut und Kooperation, Lagerlogistik oder für die verladende 

Wirtschaft. Mit Komalog® [Windows] haben Sie die Mög-

lichkeit, die einzelnen Module ganz nach Ihren Wünschen 

miteinander zu kombinieren, um die besten Resultate für 

Ihr Unternehmen zu erzielen. 

Vielfältige Optionen und Zusatzmodule wie z. B. Telematik, 

Compliance sowie webbasierte Auftragserfassung und 

Sendungsverfolgung runden den Funktionsumfang ab.

SEIT 1988  SOFTWARE FÜR LOGISTIKER
10 11



SEIT 1988  ERFOLGSGESCHICHTEN

Seit 1988 sind wir als Softwarelieferant für national und international agierende Speditions- und 

Logistikdienstleister tätig. Mit innovativen Softwarekonzepten, orientiert an den Anforderungen 

unserer Kunden und des Marktes, haben wir erfolgreiche Lösungen integriert und umgesetzt. 

Zu unserem Kundenstamm gehören renommierte Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet, 

Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

Morten Svendsen, 
Geschäftsführung, Transland Spedition GmbH

Ausgangssituation: 
Die Transland Spedition wollte ihre Speditionsprozesse effi zienter ge-
stalten. Besonders das Controlling der Prozesse stand dabei im Fokus. 
Die Speditionssoftware sollte eine übersichtliche Optik und die Option 
haben, Daten aus unterschiedlichen Quellen ins Verhältnis zu setzen.

Aufgabe: 
Um diese vielfältigen Anforderungen bedarfsgerecht umzusetzen, 
hat TRANSDATA seine Software schrittweise erweitert und angepasst. 
Dies geschah in enger Abstimmung mit Transland, die mittlerweile 
seit über 20 Jahren auf die TRANSDATA-Software setzen.

Ergebnis: 
Um täglich fundierte Entscheidungen zu treffen, ergänzte TRANSDATA 
die Software um wichtige Funktionen, die eine verbesserte Optik mit 
den Möglichkeiten eines leistungsfähigen Controllings verbinden. 
Komalog® wurde um eine Pivot-Grid-Funktion erweitert: Schnell lassen 
sich Daten aus unterschiedlichen Quellen wie interne Datenbanken 
oder externe Zahlen wie z. B. Tankdaten ins Verhältnis setzen. Der Spe-
ditionssoftware wurde zusätzlich ein „Facelift“ verpasst. In einer Kom-
bination aus virtuellen Tachometern, Ampeln und übersichtlichen 
Graphen gibt ein neues Dashboard als optionaler Startbildschirm 
einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens.

Peter Mergenthal,
Geschäftsführer, Krüger Internationale Spedition GmbH

Ausgangssituation: 
Die internationale Spedition Krüger aus Göttingen ist auf Sammel-
ladungsverkehre spezialisiert. Das Geschäft mit einer Vielzahl von 
zumeist kleinen Sendungen ist aufgrund gestiegener Kundenanforde-
rungen komplexer geworden. Daher ist die Spedition auch Partner im 
Netzwerk „ONLINE Systemlogistik“.

Aufgabe: 
Die Software sollte fl exibel sein, um die unterschiedlichen IT-Systeme 
innerhalb der Kooperation zu harmonisieren und Zugriff auf alle 
relevanten Daten der Logistikkette für die Partner sicherzustellen.

Ergebnis: 
Krüger setzt seit 2005 auf Komalog® von TRANSDATA. Die Speditions-
software hat mit Schnittstellen für die nötige Flexibilität gesorgt, um 
den Anforderungen eines Systemnetzwerkes gerecht zu werden. Dank 
der stetigen Weiterentwicklung der Software wird Krüger auch bei 
steigenden Kundenanforderungen wettbewerbsfähig bleiben. 
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SEIT 1988  ZUFRIEDENE KUNDEN

Timo Grahm, 
Niederlassungsleiter, Spedition Wolfmüller GmbH & Co. KG

Ausgangssituation: 
Von Logistikdienstleistern wird immer häufi ger ein Nachweis ihrer 
CO2-Bilanz gefordert. Um die Emissionswerte verlässlich messen und 
bei Ausschreibungen einen relevanten Wettbewerbsvorteil vorweisen 
zu können, hat die Spedition Wolfmüller recherchiert, welche Software 
ihre Anforderungen erfüllt.

Aufgabe: 
Die Software sollte den CO2-Ausstoß ermitteln und nutzbare Schnitt-
stellen zu den bereits verwendeten Systemen aufweisen. Timo Grahm, 
Niederlassungsleiter der Spedition Wolfmüller, legte besonderen Wert 
auf die beständige Weiterentwicklung der Software, um auf die sich 
ändernden Anforderungen des Marktes zeitnah zu reagieren.

Ergebnis: 
Die Spedition Wolfmüller entschied sich für die Implementierung 
der Speditionssoftware Komalog®. Ein entscheidendes Kriterium 
für die Wahl der Software von TRANSDATA waren die Schnittstellen 
zu bestehenden Systemen sowie die kontinuierliche Evolution. Als 
Weiterentwicklung wurde der CO2-Rechner integriert. Dieser ermittelt 
anhand des Kohlenstoffdioxidausstoßes den optimalen Lkw für eine 
geplante Tour. Zudem berechnet das Modul den Treibstoffverbrauch. 

Peter Wedig, Leiter IT,
Deutsche Transport-Compagnie Erich Bogdan GmbH & Co. KG (DTC)

Ausgangssituation: 
Der internationale Logistikdienstleister DTC ist bekannt für das effi -
ziente Management von ganzheitlichen Logistikprozessen. Jedoch 
wird auch der Vertrieb einzelner Leistungen immer wichtiger. Um den 
Bedarf der Kunden frühzeitig zu erkennen und strategisch zu nutzen, 
benötigt DTC die richtigen Informationen zur richtigen Zeit. 

Aufgabe: 
Die Routen einzelner Lkw sollten optimiert und stärker ausgelastet 
sowie die Be- und Entladevorgänge beschleunigt werden. Die Aus-
lastung der Lager sollte erhöht und die Durchlaufzeit der einzelnen 
Sendungen verkürzt werden. Die CO2-Emissionsberechnung pro 
Route bzw. Auftrag sollte möglich sein und auch ein aktives Reporting 
und die Verfolgung der einzelnen Sendungen.

Ergebnis: 
Nach gründlicher Analyse verfügbarer IT-Lösungen entschied sich DTC 
für Komalog® von TRANSDATA. Die Software wird zum Auf- und Aus-
bau der Lagerlogistik eingesetzt und ermöglicht durch die Offenheit 
der Schnittstellen die Kommunikation mit der Stückgutkooperation 
Cargo Trans Logistik AG. Als Instrument zur Vertriebsunterstützung 
setzt DTC auf die Software Data-Warehouse von TRANSDATA, um mit 
dem Analyseinstrument ausbleibenden Aufträgen entgegenzusteuern. 

 „Dass im Kundendienst durchweg gelernte 
Speditionskaufl eute saßen, hat uns sehr 
beeindruckt und geholfen.“ 

Holger Luck,
IT-Leiter, Spedition Noxxs Logistics GmbH    

 „Mir wird immer wieder erzählt, dass neue 
Mitarbeiter sich schnell einarbeiten, obwohl 
sie früher eine andere Software benutzt 
haben.“ 

Stefan Berghegger, 
Geschäftsführer, Martin Berghegger GmbH

 „Um das stetig steigende Auftragsvolumen 
optimal bewältigen zu können, müssen wir 
die Größe unserer Fahrzeugfl otte fl exibel 
anpassen. Dies war ohne die Einführung 
einer IT-Lösung, die uns bei der Planung 
und Abwicklung unterstützt, nicht mehr 
möglich.“ 

Bernd Theden, 
Geschäftsführer, Agrar Cargo Spedition GmbH 

 „Komalog® hilft einerseits unseren Mitar-
beitern bei der effi zienten Ausführung ihres 
Jobs. Anderseits hilft das System, Kosten zu 
sparen. Wir können uns somit aufs Wesent-
liche konzentrieren.“ 

Sebastian Neumeyer, 
Leitung Logistik, Reinsch Speditions- und 
Kontraktlogistik GmbH

 „Ein großer Vorteil von Komalog® ist, dass 
wir mit der Anwendung alle Daten in einem 
System haben – nicht nur die abrechnungs-
relevanten. Das versetzt uns in die Lage, 
besser auf den Markt reagieren zu können.“

Sandra Flamm,
Geschäftsführerin, Karl Flamm GmbH & 
Co. KG

   
 „Wir wollen mit einer mobilen Lösung noch 
fl exibler auf Kundenwünsche reagieren, ohne 
unsere gesamte IT-Architektur zu hinterfragen.“

Christian Weber, 
Controller, Krug Internationale Spedition 
und Handelsgesellschaft mbH

Die Meinungen unserer Kunden14 15
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DIE ZUKUNFT HAT SCHON BEGONNEN! ANFANG DER 80ER 1988 1989 1992 1993

Seit 1988 TRANSDATA: Grund genug, einmal zurückzuschauen auf die großen 

und kleinen Schritte unseres Unternehmens. Und ein guter Zeitpunkt, um zu 

erkennen: Die Zukunft hat schon begonnen!

Denn eigentlich ist bei uns bisher kaum ein Tag vergangen, an dem wir nicht 

an Verbesserungen und neuen Ideen gearbeitet haben. Und das werden wir 

fortsetzen. Morgen und übermorgen. 

Damals steckte die Softwarebranche noch 

in den Kinderschuhen – eine Pionierzeit 

für alle Softwareentwickler, wie auch für 

Speditionskaufmann Helmut Müller. Er 

begann mit der Entwicklung einer Daten-

verarbeitung für Spedition und Handel, 

die die Anforderungen und Bedürfnisse 

der Transportbranche lösen konnte und 

für PC-Nutzer ohne EDV-Vorkenntnisse 

geeignet war. 

Am 1. Juli 1988 entsteht die TRANSDATA 

Soft- und Hardware GmbH in Bielefeld 

als  „Systemhaus für Datenverarbeitung 

in Spedition, Industrie und Handel“. Erstes 

Glanzlicht war die Frachtkalkulation, eine 

Softwarelösung, die leicht zu handhaben 

und logisch in den speditionellen Ablauf 

integrierbar war. Kurz darauf wird die 

Produktfamilie Komalog® (Komfortable 

Auftrags- und Logistiklösung) entwickelt.

Auf der Systems ’89 in München stellt sich TRANSDATA erstmals 

auf einer Messe vor. Heute ist TRANSDATA jedes Jahr auf allen 

wichtigen Fachmessen für die Transportbranche vertreten.

Zum vierten Geburtstag am 1. Juli erhält TRANSDATA ein neues, 

frisches Logo, das auch heute noch das unverwechselbare Erken-

nungszeichen des Unternehmens ist.

Komalog®, die erfolgreiche Produktfamilie 

von TRANSDATA, wird als Warenzeichen 

beim Deutschen Patentamt eingetragen.

 

Chronik seit 1988



1998 1999 2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014

Komalog®, die erprobte Software-

familie von TRANSDATA, läuft 

komplett unter Windows. Für die 

Kunden bedeutet das eine noch 

übersichtlichere und einfachere 

Benutzerführung.

TRANSDATA führt als einer der ersten Software-

hersteller die Online-Datenerfassung von Lager-

ware per Barcode mit einem handlichen Funk-

Laserscanner ein. Im Lager entfällt dadurch das 

Arbeiten mit lästigen Be- und Entladelisten. 

Lkw können deutlich schneller an der Rampe 

abgefertigt werden.

Der zweite Umzug: TRANSDATA 

zieht zum 1. Juni in die ehemalige 

Delius-Villa in Bielefeld. Aus der 

Weberei wurde nach einer liebe-

vollen Restaurierung eine Denk-

fabrik mit innovativer Technik.

Ein weiteres Plus für den Kundenservice:  

Die Hotline wird in Bielefeld zentralisiert.  Fragen 

zu Komalog® können jetzt noch schneller be-

antwortet werden.

Komalog® wird um Webmodule erweitert. 

Das ermöglicht z. B. eine lückenlose Pack- 

stückverfolgung im Internet und für die 

Kunden von TRANSDATA eine weitere 

spürbare Zeitersparnis.

 

TRANSDATA feiert das 20-jährige Bestehen 

mit einem Festakt und zahlreichen ge-

ladenen Gästen aus der Logistikbranche.

Beginn der Pilotphase der neuen Komalog® 

[SaaS] (Software as a Service) Lösung 

auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. 

Erste Kunden haben die Möglichkeit, das 

vollständig browserbasiertes Transport-

Auftrags-Management-System zu nutzen 

und vor allem es mit TRANSDATA weiter- 

zuentwickeln.

TRANSDATA geht mit veränderter Geschäfts-

leitung ins 25. Jubiläumsjahr: Der lang-

jährige Projektleiter Lars Zimmermann 

übernimmt die Leitung der Entwicklungs-

abteilung und erhält Prokura.

Durch den Relaunch der Website wurde das neue Markenbild von 

TRANSDATA auch online konsequent umgesetzt. Die modernisierte 

Darstellung ist inhaltsreich, zielgruppenorientiert und auf mobilen 

Endgeräten optimal nutzbar.
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Seit 20 Jahren ist Frau Dr. Steinbach nun 

bei TRANSDATA zu Hause. Die promovierte 

Wirtschaftswissenschaftlerin kam am 

ersten März 1991 als Programmiererin zu 

TRANSDATA. „Wir haben schnell erkannt, 

dass Frau Dr. Steinbach sehr zielorientiert 

arbeitet und Projektaufgaben bestens 

meistert“, sagt Geschäftsführer Helmut 

Müller über seine  Jubilarin.

HEUTE

TRANSDATA ist jedes Jahr auf allen wichtigen Fachmessen für die 

Transportbranche vertreten und sorgt dafür, dass über 1000 Kunden 

der Branche von den Vorteilen der TRANSDATA-Software profi tieren. 
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TRANSDATA

Software GmbH & Co. KG

Schnatsweg 30

33739 Bielefeld

E-Mail: komalog@transdata.net

Telefon: +49 (0)52 06 91 06-0

www.transdata.net


