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Doll + Leiber – Softwarelösungen 
 

Die Doll + Leiber GmbH, Mering, bietet Spediteuren und Transportunternehmern 

ein umfassendes, international einsatzfähiges und modernes Softwareportfolio 

für intermodale Verkehre, speziell für den Landverkehr. Die Dienstleistungen des 

Unternehmens reichen von der Entwicklung und Installation der Software über 

die Organisationsberatung und Schulung der Kunden bis hin zur laufenden 

Betreuung. 

 

intertrans – Transportmanagementsoftware für den gesamten 

Wertschöpfungsprozess 

 

Kernstück der IT-Lösungen der Doll + Leiber GmbH ist die 

Transportmanagementsoftware „intertrans (it)“, mit der sich der gesamte 

Wertschöpfungsprozess, angefangen von der Erfassung über die Disposition bis 

hin zur Abrechnung und Erlösermittlung steuern lässt. Mit intertrans für die 

Spedition sowie intertrans für das Transportunternehmen hat Doll + Leiber die 

Software speziell auf die Bedürfnisse von Speditionen und 

Transportunternehmern zugeschnitten.  

 

Mit den von Doll + Leiber entwickelten Zusatzmodulen für die grafische 

Disposition („dispoplan“), das Fuhrparkmanagement („fuhrparkmanager“) und die 

Lagerverwaltung („lager + logistik“) sowie integrierten Mehrwertprodukten 

(intertrans-DMS, intertrans-Finanzbuchhaltung) lässt sich intertrans flexibel 

erweitern. Die Software bietet Schnittstellen zu Partnern, Telematiksystemen, 

ATLAS, Compliance-Check sowie zu Speziallösungen für die Luft- und 

Seefracht. 

 

Features für Digitalisierung und Integration 

 

2016 hat Doll + Leiber seine Transportmanagementsoftware um weitere 

Features in den Bereichen Digitalisierung und Integration erweitert. Dazu zählen: 

 

- intertrans-DMS: Mit intertrans-DMS können Unternehmen externe 

Dokumente, Angebote, Sendungen, Informationen zu Touren, Fahrzeugen, 

Fahrern, Adressen und Ansprechpartnern maschinell zuordnen und 

gemeinsam mit den in intertrans erstellten Dokumenten digitalisiert und 

gesetzeskonform aufbewahren. intertrans-DMS ist in intertrans voll integriert, 

lässt sich aber auch unabhängig über Schnittstellen an jedes andere 

Transportmanagementsystem (TMS) anschließen. Zudem können 

Unternehmen Fachanwendungen wie Finanz- oder 

Gehaltsbuchhaltungssysteme sowie Werkstattprogramme einbinden. 

 

- intertrans-Finanzbuchhaltung: Mit intertrans-Finanzbuchhaltung stehen 

Spediteuren und Transportunternehmen umfangreiche und 

branchenbezogene Funktionen für die Finanzbuchhaltung zur Verfügung, die 

sich direkt integriert mit intertrans und Logistik-crm nutzen lassen.  Zu ihren 

Funktionen zählen die direkte Verbuchung der Leistungen im Buchungs- und 

http://www.dollundleiber.de/de/loesungen/intertrans-spedition
http://www.dollundleiber.de/de/loesungen/intertrans-spedition
http://www.dollundleiber.de/de/loesungen/intertrans-transportunternehmen
http://www.dollundleiber.de/de/loesungen/zusatzmodule
http://www.dollundleiber.de/de/loesungen/mehrwert
http://www.dollundleiber.de/de/loesungen/dms
http://www.dollundleiber.de/de/loesungen/finanzbuchhaltung
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Leistungsmonat, ein ständiger Überblick über die speditionellen 

Rückstellungen und deren Entwicklung, die unmittelbare Prüfung des 

Kreditlimits sowie die Gewährleistung von Buchungsaktualität. Eine 

Schnittstelle erlaubt auch eine von intertrans unabhängige Anbindung an 

fremde TMS. 

 

CRM für die Logistikbranche – „Logistik-crm“ 

 

Durch Logistik-crm behalten Kunden von Doll + Leiber den Überblick über ihre 

Kunden, Dienstleister und Wettbewerber. Die speziell auf die Logistikbranche 

zugeschnittene Customer Relationship Management-Anwendung ermöglicht eine 

lückenlose Verwaltung von Kundenkontakten sowie die gezielte und effiziente 

Gestaltung von Marketingaktionen und des Verkaufsmanagements. Logistik-crm 

lässt sich als integraler Bestandteil von intertrans, aber auch losgelöst nutzen. 

 

Alle Softwarelösungen von Doll + Leiber sind international einsatzfähig. Kunden 

nutzen sie in Form von Einzellizenzen, über eine monatliche Nutzungsgebühr 

(inkl. Softwarewartung) oder nach Bedarf als Software as a Service (SaaS).  
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