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Unternehmen ihre Lieferscheine oh-
nehin bereits digital und könnten die-
se auch digital versenden. Dass sich 
der analoge Informationsaustausch 
in der Praxis so hartnäckig hält, hat 
einen einfachen Grund: Bislang fehl-
te ein System, das die Daten nach ein-
maliger Eingabe ins ERP-System an 
alle Beteiligten verschickt und gleich-
zeitig eine zuverlässige Datenbasis für 
die Rechnungskontrolle, das Finanz-
wesen und Behördenmeldungen bil-
det. Mit der Erfahrung des Mutterun-
ternehmens ARA aus der Abfallwirt-
schaft wurde mit Digido eine digitale 
Plattform entwickelt, die allen diesen 
Anforderungen entspricht. »Digido 
ermöglicht den schnellen Informati-
onsaustausch von Transportdaten für 
alle Waren- und Güterströme. Unsere 
Akquisitionsschwerpunkte sind an-
fangs die Abfallwirtschaft, die  Trans-
port- und Bauwirtschaft sowie die Ge-
meinden. Andere Wirtschaftsbereiche 
werden folgen«, erklärt Vollmann. 

>> Alle Infos für alle Beteiligten <<
Nach der Ersterfassung im eige-

nen ERP-System überträgt Digido al-
le relevanten Lieferschein- und Be-
gleitscheindaten als Push-Meldung in 
Echtzeit an die ERP-Systeme aller am 
Transport Beteiligten. Weil Digido aber 
keine Einbahn ist, können geänderte 
Sekundärtransportdaten wie etwa 
beim Übernehmer festgestellte Wiege-
abweichungen korrigiert und automa-
tisch an Transporteur und Übergeber 
retourniert werden. Damit gehören 

inkonsistente Daten aufgrund von fal-
schen oder unvollständigen Eingaben 
der Vergangenheit an. 

Zudem können Fehlerquellen und 
Rechtsrisiken gegenüber der manuel-
len und teilautomatisierten Erfassung 
von Liefer- und Begleitscheinen deut-
lich reduziert werden. Durch den Weg-
fall von Mehrfacherfassungen von ein 
und denselben Lieferscheindaten kön-
nen signifikante Produktivitätssteige-
rungen erzielt werden und bei Disposi-
tion und Folgeprozessen im Transport 
Zeit und Geld gespart werden.    

>> Sichere Daten  <<
Der digitale Transfer von Daten 

zwischen Unternehmen ist immer hei-
kel. Deshalb fungiert Digido wie ein 
elektronischer Briefträger. Die Daten 
werden nur so lange gespeichert, bis sie 
übertragen sind. Abgeholte und nicht 
gelöschte Dateien werden automa-
tisch nach einer in den Einstellungen 
definierten Zeit von Digido gelöscht. 
Zudem werden  die Daten ausschließ-
lich verschlüsselt übertragen und die 
Sicherheit von Digido laufend durch 
externe Prüfer zertifiziert. »Digitalisie-
rung von Prozessen ist eine strategische 
Entscheidung von höchster Priorität 
und erfordert das volle Kommitment 
des Top-Managements. Durch die be-
reichsübergreifenden Möglichkeiten 
zur Effizienzsteigerungen, gerade auch 
in den Folgeprozessen des Transportes, 
sind die Einsparungspotentiale ein 
Vielfaches der sehr überschaubaren 
Investition«, erklärt Vollmann. n

transport

s hat mittlerweile kaum noch 
Newswert, dass die Digitalisie-
rung ein absolutes Muss ist, an 

der kein Weg vorbeiführt. Auch dass nicht 
nur große Unternehmen, sondern auch 
und vor allem kleine und mittlere Betriebe 
mit der Digitalisierung ihrer Prozesse die 
Produktivität erhöhen und Wettbewerbs-
vorteile erzielen können, ist hinlänglich 
bekannt. Aus vielen Bereichen des Ge-
schäftslebens sind digitale Lösungen 
nicht mehr wegzudenken. Interessant ist,  
welche Bereiche es sind, die sich von der 
Digitalisierungswelle noch weitgehend 
unbeeindruckt zeigen.  

Viele Bauunternehmen können ein 
Lied davon singen. Transport produziert 
immer noch eine Menge Altpapier. »Nicht 
selten ist es heute noch so, dass beim Über-
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»Mit Digido gehören inkonsistente Daten 
aufgrund von falschen oder unvollständigen 
Eingaben der Vergangenheit an«, erklärt 
Projektmanager Günter Vollmann.

Die Vorteile des  
digitalen Austauschs von 
Transportdaten
n ProDuktiVitätsstEiGErunG durch 
Wegfall von Mehrfacherfassung von 
transportdaten
n schnEllEr Datenaustausch sowie 
verlässliche und dokumentierte Daten-
korrektur bei allen Beteiligten
n ZEit- unD GElDErsPArnis bei 
Disposition und Folgeprozessen
n rEDuZiErunG der Fehlerquellen
n ZuVErlässiGE DAtEnBAsis für 
rechnungskontrolle, Finanzwesen und 
Behördenmeldungen
n höchstE DAtEnsichErhEit und 
Vertraulichkeit

Die Technologie hinter Digido
n DiE Funktion DEr DAtEnPlAtt-
ForM unterteilt sich in Empfang, 
Zuteilung und Versand der transport-
daten. Die transportdaten werden von 
einem Benutzer an Digido übertragen. 
nachdem die Daten vollständig an die 
Plattform übermittelt wurden, wird von 
einem Datenverteilungsservice ermit-
telt, welche weiteren Digido-Benutzer 
an dem transport beteiligt sind, und 
die transportdaten in deren Ausgangs-
verzeichnissen zur Verfügung gestellt. 
nach Zuteilung der transportdaten in 

die Ausgangsverzeichnisse der betei-
ligten Benutzer wird das Zustellservice 
initiiert, welches die gewählten Über-
tragungsmethoden und -destinationen 
je Benutzer ermittelt und die Daten in 
der gewünschten Form überträgt bzw. 
bereitstellt. sämtliche an die Plattform 
übertragenen transportdaten sowie 
gegebenenfalls rückmeldungen der 
Plattform über Fehler- oder Erfolgs-
meldungen werden allen an dem 
transport beteiligten Benutzern zur 
Verfügung gestellt.

geber, Übernehmer und Transporteur 
mehrfach ein und dieselben Lieferschein-
daten ausgefüllt und analog übermittelt 
werden«, erklärt Günter Vollmann, Pro-
jektmanager bei der Digido Gmbh, einem 
Unternehmen der ARA-Gruppe. Beim 
Übernehmer wird der Wareneingang ge-
prüft und gegebenenfalls Lieferdaten ge-
ändert. Transporteur und Übergeber er-
halten die Daten und müssen sie manu-
ell aktualisieren. »Das kostet unnötig Zeit 
und Geld, außerdem ist diese Zettelwirt-
schaft sehr fehleranfällig«, ist Vollmann 
überzeugt. Dabei erstellen die meisten 

Digitale Transporte 
Digido nennt sich eine neue Transportdaten-Platt-
form, die Lieferscheindaten aus dem ERP-System 
digital an alle am Transport Beteiligten übermittelt. 
Das reduziert Fehlerquellen und steigert die Pro-
duktivität durch den Wegfall von Mehrfacherfas-
sungen. Außerdem liefert Digido eine zuverlässige 
Basis für die Rechnungskontrolle, das Finanzwesen 
und Behördenmeldungen.

Mit einer digitalen Transport-Plattform können Fehler-
quellen und Rechtsrisiken deutlich reduziert und  

Kosten massiv eingespart werden. 


