
Jeder Transportauftrag zieht eine Flut an Papieren 
nach sich: Der Kunde wünscht eine Auftragsbestäti-
gung, Transportaufträge an die Verkehrsträger sind 
zu erarbeiten, Hafenpapiere für die Terminals und 
Bills of Lading für die Linienagenten bzw. Reeder 
müssen erstellt und verschickt werden. Ein wesent-
licher Faktor ist auch die frühzeitige Abwicklung der 
Zollformalitäten mit der Zollverwaltung, denn bereits 
vor der Verladung durch das Terminal muss die Zoll-
freigabe für alle zu exportierenden Waren vorliegen. 

Ohne eine umfassende Speditionssoftware mit Kom-
munikationsschnittstellen zu allen Partnern und  
involvierten Behörden ist eine effiziente und schnelle  
Transportabwicklung nicht möglich. Trotz oder viel-
leicht auch gerade wegen der Wirtschaftskrise hat sich 
die Hamburger MTS Mangal Transport & Shipping 
GmbH im Jahr 2009 für die Umstellung auf die Spedi-
tionssoftware CargoSoft GE entschieden und arbeitet 
bereits seit August mit der Lösung. 

Dr. Mangal, Inhaber der MTS 
Mangal Transport & Shipping 
GmbH begründet seine Ent-
scheidung: „In wirtschaftlich  
schlechten Zeiten steht insbe-
sondere der Spediteur unter 
starkem Kostendruck. Die  

Einführung von CargoSoft GE hat uns geholfen, 
unsere Kosten erheblich zu senken. Wir erstellen 
alle Transportpapiere mit der Software und kom-
munizieren diese über DAKOSY mit unseren Trans-
portpartnern und dem Zoll. Vorher haben wir die 
Papiere mit unserer hausinternen Lösung erstellt, 
welche aber keine Verbindung zum Zoll angeboten 
hat. Die Zollformalitäten hat ein Zolldeklarant für 
uns erledigt. Die Zeit- und Kosteneinsparung durch 
den Einsatz von CargoSoft GE ist enorm. Und wenn es  
wirtschaftlich wieder bergauf geht, sind wir gut  
platziert und der Konkurrenz mit Sicherheit einen 
großen Schritt voraus.“

Die MTS Mangal Transport & Shipping GmbH, die  
monatlich mehrere hundert Container über den  

Hamburger Hafen exportiert, nutzt die Speditions-
software CargoSoft GE in vollem Umfang. Die gesamte  
Sendungsdokumentation (d. h. Speditionspapiere, Kai-
anträge „HDS“, Haus- und See-Bills of Lading für 
Einzel- und Sammelsendungen) wird mit CargoSoft 
GE erstellt und über das DAKOSY-Rechenzentrum 
mit den Geschäftspartnern kommuniziert. Auch die 
Zollabwicklung ATLAS-Export erfolgt direkt aus  
CargoSoft GE heraus. Über eine integrierte Schnitt-
stelle werden die Zolldaten automatisiert an die Zoll-
lösung ZODIAK von DAKOSY weitergereicht, wo sie  
geprüft und anschließend an ATLAS, das IT-System  
der deutschen Zollverwaltung, geleitet werden. Zur 
Zeit wird bei der MTS Mangal Transport & Shipping 
GmbH die Einführung des Cargo-Soft GE-Moduls 
„Job Costing“ (Speditionsbuchhaltung) sowie eine 
Schnittstelle zur bestehenden Finanzbuchhaltung 
vorbereitet. 
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MTS 
Mangal Transport & Shipping GmbH

ist ein seit mehreren Jahren international tätiges  
Speditionsunternehmen mit Sitz in Hamburg. 
Transporte auf Basis sämtlicher Verkehrsträger  
(Luft, Land, See) von und nach Nah- und Mittel- 
ost, insbesondere Afghanistan, Iran, Pakistan 
und die arabischen Länder, sowie die GUS-Län-
der, Aserbaidschan, Turkmenistan, Georgien, 
Russland, Weißrussland und die Ukraine bilden  
den Schwerpunkt der Aufgaben, mit besonderem 
Fokus auf den Versand von Autos.

                       
                              www.mtsonline.de

Maßgeschneiderte Softwarelösung – 
Speditionsabwicklung mit CargoSoft GE



Dr. Mangal ist zufrieden: „Besonders wichtig  
war uns, dass wir die gesamte Transport- 
und Zollabwicklung hier in Hamburg er-
ledigen können und unsere Finanzbuch-
haltung über eine Schnittstelle mit der 
neuen Software integriert wird, damit wir 
die Daten nicht weiterhin doppelt erfassen 
müssen. Die Funktionsbreite und -tiefe 
von CargoSoft GE hat uns überzeugt. Dass 
die Anwendung darüber hinaus in Java 
entwickelt ist, über ein modernes „Look 
and Feel“ verfügt und einen schnellen und 
plattformunabhängigen Zugriff über das 
Internet ermöglicht, hat uns die Entschei-
dung für CargoSoft GE leicht gemacht. In-
zwischen arbeiten wir seit einem knappen 
halben Jahr mit der Software – und sind 
auch im Nachhinein von der Entscheidung 
für CargoSoft GE überzeugt.“

Der Einsatz von CargoSoft GE rechnet 
sich für viele Spediteure, da die Prozess-
abläufe optimiert und teilweise automati-
siert werden können. Dies führt zu einer 
deutlichen Effizienzsteigerung und damit 
zu einer größeren Wirtschaftlichkeit der 
logistischen Prozesse – und das wiederum 
schafft wichtige Wettbewerbsvorteile. Die 
Entwicklungsbreite und -tiefe von Cargo-
Soft GE ist noch nicht abgeschlossen. Für 
2010 sind mit Zollabwicklung Niederlande 
und Hafenanbindung Rotterdam (Port-
base) weitere Modulerweiterungen vorge-
sehen, die CargoSoft GE noch attraktiver 
machen werden.
  

   Funktionsumfang 
   CargoSoft GE

	 •		Seefracht	Import/Export 
	 	 	–		Speditionspapiere	
	 	 	–		Portorder
	 	 	–		Hamburg:	Hafendatensatz
	 	 	–		Bremen:	BHT
	 	 	–		Niederlande:	Portbase	
	 	 		 (ab	1.	Februar	2010)
	 	 	–		B/L	für	Einzel-	und	
	 	 		 Sammelsendungen)

	 •		ZAPP	(Zollabwicklung	
	 	 Hafen	Hamburg)

	 •		Luftfracht	Export
	 	 	–		AWB	(Master,	Einzel-	
	 	 		 und	Haus-AWB)

	 •		ZAPP-Air:	Zollexport-
	 	 abwicklung	an	den	Flughäfen

	 •		Schnittstelle	TRAXON

	 •		ATLAS-Export	(Stufe	1)	
	 	 	–		AES	Ausfuhranmeldung

	 •		Invoicing

	 •		Job	Costing/Speditions-
	 	 buchhaltung

	 •		offene	Schnittstellen	
	 	 z.B.	für	die	Integration	der	
	 	 Finanzbuchhaltung

	 •		Statistik

 „ Die Zeit- und Kostenein-
 sparung durch den Einsatz  
 von CargoSoft GE ist enorm.  
 Der schnelle und plattform- 
 unabhängige Zugriff über  
 das Internet hat uns die Ent- 
 scheidung für CargoSoft GE  
 leicht gemacht.  “
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