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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser!

Wir freuen uns, Ihnen unseren zweiten TRANSDATA-News-
letter im Jahr 2015 zu präsentieren. Darin erfahren Sie Span-
nendes und Interessantes aus der TRANSDATA-Welt, die aus 
unseren Lösungen, unseren Kunden, unseren Partnern und 
natürlich aus unseren Mitarbeitern besteht.

Die transport logistic, München, wirft ihre Schatten voraus. 
Auch wir sind wieder vor Ort und präsentieren neue Featu-
res. Freuen Sie sich auf innovative Produkte, die Ihre tägliche 
Arbeit erleichtern.

Mit der Rostocker Spedition Heinrich Gustke stellen wir ei-
nen langjährigen Kunden vor, der auf TRANSDATA setzt. Zu 
arbeiten, wo andere Urlaub machen, und dann auch noch 
mit Komalog®, was kann es schöneres geben?!

TRANSDATA und OPTIMAL SYSTEMS blicken auf einen er-
folgreichen Kooperationsstart zurück und bieten auch auf 
der transport logistic wieder einen gemeinsamen DMS Tag 
an. Grund genug das auf digitale Archivierung, Informati-
onsaustausch und Zusammenarbeit spezialisierte Unter-
nehmen aus Berlin näher vorzustellen. 

Wir hoffen, mit diesen Themen Ihr Interesse geweckt zu 
haben, freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und wünschen 
Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihr Helmut Müller, 
Geschäftsführer TRANSDATA Software GmbH & Co. KG

Helmut Müller
Geschäftsführender  

Gesellschafter
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Vom 5. bis zum 8. Mai ist es wieder soweit: Die transport 
logistic in München öffnet ihre Tore. Wir von TRANSDATA 
sind natürlich ebenfalls auf der internationalen Leitmesse 
der Branche vertreten und präsentieren Ihnen zahlreiche 
Neuheiten für die Speditionssoftware Komalog® und die 
Software-as-a-Service-Lösung (SaaS). Viele neue Features 
sorgen dafür, dass Sie wirtschaftlicher und effizienter di-
sponieren können.

Unter anderem sind dies Erweiterungen für die Gefahr-
gut-Behandlung nach ADR 2015. Auf Basis des aktuellen 
Gefahrgutstamms können je Gefahrstoff individuelle Zu-
satzhinweise und Verweise auf weitere Sondervorschrif-
ten hinterlegt werden. Dadurch entfällt die händische und 
fehleranfällige Erfassung oder Aktualisierung der Gefahr-
gut-Stammdaten. Zudem können nun auch Telematik-Sys-
teme, die nicht fest einem Fahrzeug zugeordnet sind, di-
rekt in der Disposition verwaltet werden. Erstmals sind 
die Telematikanbindungen jetzt auch in der SaaS-Lösung 
nutzbar. Umfangreiche Erweiterungen für das Webmodul 

„Unternehmerportal“ helfen, auch Unternehmer aus den 
Frachtenbörsen in die Prozesskette einzubinden. Diese Wei-
terentwicklungen sowie alle anderen Anwendungen von 
Komalog® und der SaaS-Lösung präsentieren wir Ihnen in 
Halle B2 am Stand 222.

DMS-Tag auf der transport logistic
Gemeinsam mit OPTIMAL SYSTEMS veranstalten wir einen 
DMS-Tag auf der transport logistic. Am 6. Mai sind Mitar-
beiter von OPTIMAL SYSTEMS am Stand von TRANSDATA, 
um alle Fragen zum Thema „Digitales Dokumentenmanage-
ment“ und speziell zur Integration von enaio® und Komalog® 
zu beantworten. 

Nutzen Sie die Messetage zu einem persönlichen Gespräch 
an unserem Stand und lassen Sie sich von uns beraten. 
Gastkarten können über unsere Homepage angefordert 
werden.

TRANSDATA	mit	zahlreichen	Neuheiten		
auf	der	transport	logistic	–	Besuchen	Sie	uns!	
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Erfolgreiche	Zusammenarbeit:	
Die	Unternehmensgruppe	Gustke	Logistik	
setzt	auf	TRANSDATA

ben eines Balkens in der grafischen Softwareoberfläche den 
aktuellen Auftragsstatus. 

Modularer Aufbau von Vorteil
Konkret gefordert waren zudem Lösungen für Fern- und La-
dungsverkehr, Sammelgut, Lagerwirtschaft sowie die Kon-
traktlogistik. „Mit Komalog® haben wir genau die Software 
gefunden, die unsere Anforderungen erfüllt. Sie ist modular

>>

Seit 1933 ist die Unternehmensgruppe Gustke Logistik in 
Mecklenburg-Vorpommern aktiv. 210 Mitarbeiter arbei-
ten neben dem Hauptsitz in Rostock auch an den weiteren 
Standorten Güstrow und Bad Segeberg. Das mittelständi-
sche Familienunternehmen ist insbesondere im Fern- und 
Ladungsverkehr tätig. Doch auch das Sammelgutgeschäft 
und ein verstärktes Angebot von Kontraktlogistik für ver-
schiedene Branchen hat im Laufe der Jahre das Portfolio 
erweitert.

Seit 2006 TRANSDATA-Kunde
Unterstützung erfährt der Rostocker Logistikdienstleister 
dabei auch von TRANSDATA. Seit 2006 arbeitet Gustke mit 
der Speditionssoftware Komalog®. Der Kontakt kam durch 
ein Mitglied einer Transportkooperation zustande, bei der 
Gustke Mitglied ist. „Unsere damalige Software war veraltet 
und der Aufbau starr und unflexibel. Außerdem wollten wir 
unbedingt ein Feature, welches uns das grafische Disponie-
ren erlaubt“, erklärt Henry Gustke, IT-Leiter der Spedition, 
die Beweggründe für den Wechsel. Sowohl der Dispositi-
onsleitstand als auch das Telematiksystem sind nun in die 
Arbeitsprozesse integriert. Sobald der Fahrer einen Auftrag 
erhält, erkennt die Disposition anhand der wechselnden Far-
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aufgebaut und passt sich unseren Bedürfnissen an“, betont 
Gustke, der über Software-Lizenzen für 25 Arbeitsplätze in 
seinem Unternehmen verfügt. 
Rund 70 Prozent aller verfügbaren Komalog®-Module sind 
beim Rostocker Logistikdienstleister im Einsatz. „Früher 
haben wir zu jeder Sendung einen separaten Speditions-
auftrag gedruckt. Dank Komalog® läuft das nun alles elek-
tronisch und automatisiert ab“, erklärt Gustke. Auch die 
Durchlaufzeiten der Waren haben sich durch die Nutzung 
der Speditionssoftware deutlich verbessert. Insbesondere 
im Sammelgutbereich arbeite das Unternehmen nun deut-
lich effizienter, wie der IT-Leiter betont.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus aus Bie-
lefeld konnte sich die Spedition Gustke somit auch in einem 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld behaupten: „Wir sind 
eng mit der Region verbunden und bekennen uns zu unse-
ren Wurzeln. Dank TRANSDATA konnten wir die logistischen 
Abläufe optimieren, um auch weiterhin erfolgreich am 
Markt zu agieren“, betont Gustke.

Gründung:  1933
Zertifizierungen:   EN ISO 9001, EN ISO 14001, HACCP,  

Entsorgungsfachbetrieb nach §52 
KrW-/AbfG

Freiflächen:  23.000 m2

Lagerflächen:  13.500 m2

Fahrzeuge:  100
Mitarbeiter:  210
Komalog® im Einsatz:  Seit 2006
Komalog® Module:   Speditionspaket, FiBu-Schnittstelle, 

Telematik, Lagerlogistik

Steckbrief Unternehmensgruppe 
Gustke Logistik
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Informationen im Unternehmen schnell und sicher finden, 
transparent verwalten, gezielt verteilen und revisionssicher 
archivieren: OPTIMAL SYSTEMS entwickelt und vertreibt seit 
über zwei Jahrzehnten Softwarelösungen für Enterprise 
Content Management (ECM) und unterstützt damit Unter-
nehmen dabei, Entscheidungen zu treffen, Prozesse effekti-
ver zu planen und diese in kürzerer Zeit umzusetzen.

Einfach. Unternehmensweit.
Die ECM-Suite enaio® von OPTIMAL SYSTEMS hat sich seit 
der Gründung des Unternehmens 1991 zu einer ganzheitli-
chen Informationsmanagementplattform entwickelt und 
umfasst im Wesentlichen Lösungen für digitale Archivie-
rung, Dokumentenmanagement und Business Process Ma-
nagement. enaio® sorgt durch ein tiefes Verständnis für 
die Abläufe zwischen Mensch und Information dafür, dass 
komplexe Prozesse im Unternehmen transparent und fass-
bar werden.

Mobil. Europaweit.
330 Mitarbeiter in der gesamten OPTIMAL SYSTEMS Un-
ternehmensgruppe sorgen dafür, dass die Kunden ihre Ef-
fizienzpotenziale voll ausschöpfen können, ein Höchstmaß 
an technologischer Qualität gewahrt bleibt und optimal 
betreut werden. Die Unternehmensgruppe agiert europa-
weit und vereint dreizehn Tochtergesellschaften in ganz 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Hauptsitz 

befindet sich seit der Gründung von OPTIMAL SYSTEMS in 
Berlin.

Zufriedenheit. Kundenweit.
Die Rückmeldungen von Kunden bestätigen den Weg von 
OPTIMAL SYSTEMS: Seit Jahren erhalten sie Bestnoten für 
die ECM-Software und Top-Bewertungen für Kundenzufrie-
denheit, kompetente Beratung und erstklassigen Support. 
2012 wurden OPTIMAL SYSTEMS als erstes Unternehmen 
zum ECM-Hersteller des Jahres gekürt und in den letzten 
Jahren mehrfach mit dem ersten Platz in der Kundenzufrie-
denheitsstudie von Pentadoc ausgezeichnet.

Rund 250.000 Anwender arbeiten inzwischen täglich mit 
den ECM-Lösungen von OPTIMAL SYSTEMS und über 1.700 
Installationen sind gewinnbringend im Einsatz.

Infos: www.optimal-systems.de/logistik

OPTIMAL	SYSTEMS	–	Der	Software-Spezialist		
mit	dem	wahren	ECM

TRANSDATA-Softwarepartner  
beim Dokumentenmanagement  

und digitaler Archivierung


