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Branche

+ Speditions- und Logistikdienstleistungen

Herausforderungen

+ Angebots- und Auftragsmanagement bei   
 Osteuropatransporten (auch in russischer  
 Sprache)
+ Kontinuierliches Unternehmenswachstum

Ziele

+ Umfassende Datenpflege und -nutzung 
+ Zügige Auftragsabwicklung
+ Zeiteinsparung bei administrativen Aufgaben 

Lösung

+ Einführung der Transportmanagement-
 software intertrans  
+ Einführung von Logistik-crm  

Nutzen

+ Zeit- und Kostenersparnisse im Tages-
 geschäft
+ Effizienz bei der Angebots- und Auftrags-
 abwicklung
+ Unkomplizierte Werbemittelplanung

Entscheidung für Doll + Leiber

+ Branchen-Know-how
+ Einfache Bedienbarkeit der Software
+ Individuelle Weiterentwicklungs-
 möglichkeiten der Software
+ Kompetente und fundierte Beratung

„Kommt es zu Fragen oder neuen An-
forderungen, steht uns Doll + Leiber 
schnell und lösungsorientiert zur Seite 
– und schafft auch individuelle Lösun-
gen, wo sie von Nöten sind.“ 

Dennis Braun
Business Development
OCS Spedition GmbH

OCS Spedition GmbH 
Osteuropatransporte im Griff 

Auf einen Blick
Daten, ihre Pflege und Nutzung sind für einen effektiven und reibungslosen Ablauf von 
Transportprojekten unerlässlich. Um unter IT-Gesichtspunkten optimal aufgestellt zu sein, 
führte die norddeutsche OCS (Ost Cargo Service) Spedition GmbH  die Transportmanage-
mentlösung intertrans plus Logistik-crm von Doll + Leiber ein. Ihre Osteuropatransporte hat 
sie damit von A-Z im Griff, alle Kunden und Frachtführer optimal im Blick – und das auch 
auf Russisch. 
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Die OCS Spedition GmbH ist Spezialist für 

maßgeschneiderte und integrierte Lö-

sungen für den Osteuropaverkehr. Das mit-

telständische Familienunternehmen mit Sitz 

in Stuhr-Brinkum bei Bremen agiert als Full-

Service-Unternehmen, das für seine Kunden 

die komplette Abwicklung der Logistikkette 

samt Umschlag und kurzfristiger Zwischenla-

gerung übernimmt. 14 Mitarbeiter koordinie-

ren neben dem klassischen Import und Export 

von Stückgut auch Container-, Schwer- und 

Gefahrguttransporte nach und aus Osteuropa 

(insbesondere Russland, Polen und Baltikum) – 

vornehmlich auf dem Landweg, aber auch per 

See- und Luftfracht.    

:: OCS ist auf den Osteuropaverkehr 

spezialisiert

Ein Anruf: Osteuropa
Gegründet 1989 verfügt OCS als eine Art 
„Osteuropa-Pionier“ über langjährige und 
umfassende Erfahrung im Osteuropaverkehr. 
Neben dieser speziellen Expertise ist es vor 
allem der Kundenservice, der das Unterneh-
men ausmacht: „Nach nur einem Anruf bei 
uns müssen sich unsere Kunden um nichts 
weiter kümmern“, sagt Dennis Braun, Busi-
ness Development, OCS. „Hierfür ist es un-
erlässlich, dass wir unsere Daten und deren 
Pflege unter IT-Gesichtspunkten einfach und 
unkompliziert im Griff haben.“ Aus diesem 
Grund entschied die Spedition 2015, den zu 
diesem Zeitpunkt ausfallbelasteten Server 
und die vorhandene Transportmanagement-
software (TMS) auszutauschen. „Die Software 
wurde unseren Anforderungen nicht mehr 
gerecht, da sie neue Entwicklungsschritte – 
selbst nach Anfrage beim Anbieter – nicht 

weiter abbildete“, so Braun. Die Konsequenz: 
OCS entschied sich zum einen, die gesamte 
Software (TMS, Finanzbuchhaltung, MS-Of-
fice und MS-Exchange) künftig in einem ex-
ternen Rechenzentrum hosten zu lassen, zum 
anderen mit intertrans und Logistik-crm die 
Transportmanagementsoftware und die Cus-
tomer Relationship Management-Lösung der 
Doll + Leiber GmbH einzuführen. 

Die Prozesse im Griff
Gesagt, getan: Der Rechenzentrumsbetrieb 
startete im Februar 2015, seit Juni 2015 arbei-
tete OCS sukzessive mit der neuen Software, 
seit Jahresbeginn 2016 dann ausschließlich. 
Mit intertrans wickelt die Spedition nun den 
gesamten Angebots- und Auftragsprozess 
ihrer Transportaufträge ab – von der Ange-
botskalkulation über die Erfassung und Dis-
position bis hin zur Abrechnung und Erlöser-
mittlung. „Wir können jederzeit und schnell 
auf alle notwendigen Informationen innerhalb 
der Projekte zugreifen“, freut sich Braun. „Bei 
ca. 6.000 Transportaufträgen im Jahr ist es 
wichtig, bei der Planung und Ausführung nicht 
unnötig Zeit zu verlieren.“  So erlaubt es in-
tertrans beispielsweise, neue Formulare bei 
Bedarf schnell und unkompliziert am Rechner 
selbst zu erstellen. „Dadurch konnten wir alle 
Prozesse eigenständig automatisieren – das 
spart Zeit und Aufwand“, so Braun. „Gleiches 
gilt auch für das einfache und personalisierte 
Erstellen von Serienmails, die beispielsweise 
zielgenaue Anfragen an ausgewählte Fracht-
führer unkompliziert ermöglichen.“

:: Familienunternehmen: (v.l.n.r.) 

Dennis Braun, Waldemar Braun, Michael Braun

:: OCS-Unternehmenssitz in Stuhr-Brinkum

Schnell und unkompliziert: 
Werbemittelplanung
Ein gutes Beispiel findet sich auch im Be-
reich der Werbemittelplanung: Während 
OCS für die Organisation des Weihnachts-
präsente-Versands bislang ein bis zwei Tage 
einkalkulieren musste, funktioniert dies nun 
dank Logistik-crm mit wenigen Klicks. „Wir 
können die unterschiedlich dimensionierten 
Weihnachtspräsente beispielsweise an ein 
bestimmtes Umsatzvolumen – oder andere 
Kennzahlen – koppeln und die personalisier-
ten Anschreiben und Etiketten dann automa-
tisiert erstellen“, erläutert Braun. „Das redu-
ziert unseren Aufwand enorm und verhindert 
nebenbei auch Fehlplanungen bei den Werbe-
mitteln im Vorfeld.“
 

Osteuropatransporte: 
Kyrillisch ist Trumpf 
Neben allen Vorteilen, die die neue Software 
für OCS bietet, ist ein weiterer Aspekt für den 
Osteuropatransport-Experten von zentraler 
Bedeutung: Die Software kann durchgängig 
mit kyrillischen Schriftzeichen genutzt wer-
den – nicht nur Teilbereiche, wie bei der alten 
Software. Auch deshalb fühlt sich OCS mit 
der Software von Doll + Leiber gut aufgeho-
ben. „Unsere Mitarbeiter haben sich mit der 
Software schnell zurechtgefunden“, berichtet 
Braun. „Kommt es dennoch zu Fragen oder 
neuen Anforderungen, steht uns Doll + Leiber 
schnell und lösungsorientiert zur Seite – und 
schafft auch individuelle Lösungen, wo sie 
von Nöten sind.“  

Doll + Leiber GmbH

Hartwaldstraße 13, D-86415 Mering

Telefon: +49 (0) 82 33/73 63 00-0

Telefax: +49 (0) 82 33/73 63 00-9

E-Mail: info@dollundleiber.de
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