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+ Kunden kennen
Ihre Kunden, Dienstleister und Wett-
bewerber behalten Sie stets im Blick 
– mit unserer Customer Relationship 
Management und Controlling-Soft-
ware Logistik-crm und crc. So bauen 
Sie sich ein lückenloses Kontakt- und 
Adressmanagement auf und gestalten 
Marketingaktionen treffsicher und kos-
teneffizient.

+ Flexibel und erweiterbar 
Wächst Ihr Unternehmen, wachsen 
auch Ihre Anforderungen. Die offene 
Schnittstellenarchitektur von inter-
trans ermöglicht Ihnen die einfache 
Integration weiterer Komponenten 
wie etwa Compliance, ATLAS, Bar-
codescanning, Tracking oder von be-
reits genutzten Buchhaltungs- bzw. 
DMS-Systemen.

+ Ihre Kosten, Ihr Erlös
Mit intertrans-Finanzbuchhaltung 
bleiben Sie immer auf dem Laufenden, 
wenn es um offene Posten, Zahlungen 
und die Erlösermittlung geht. Infor-
mieren Sie sich mit dem fuhrparkma-
nager (fm) über den Kostenaufwand 
rund um Fuhrpark und Fahrer. Stellen 
Sie Lager- und Logistikdienstleistungen 
mit lager+logistik (ll) effizient auf. 

+ Der Kern im Fokus 
Mit intertrans (it), dem Kernstück 
des Lösungsportfolios, haben Sie den 
gesamten Wertschöpfungsprozess der 
Transportkette im Blick – von A wie 
Anfrage bis Z wie Zahlungseingänge. 
Multimodale Projekte werden zentral 
erfasst und abgebildet. Die Software 
ist international einsatzfähig.

+ Digitalisiert und vernetzt 
Dokumente wie Angebote, Aufträge, 
Lieferscheine und Rechnungen mana-
gen Sie über das Dokumentenmana-
gementsystem intertrans-DMS. Die 
Projektdokumente werden bedarfsori-
entiert zur Verfügung gestellt und ge-
setzeskonform aufbewahrt. 

+ Einfach geplant 
Mit dem Modul dispoplan (dp) dispo-
nieren Sie Fahrzeuge und Fahrer effi-
zient. Ein Klick genügt, um die verfüg-
baren Fahrzeuge zu überschauen und 
Fahrer einzuteilen. So erhöhen Sie die 
Rentabilität von Aufträgen und Routen 
und können auch auf kurzfristige An-
forderungen schnell reagieren.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – 
unsere Leistungen für Sie
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+ Sie möchten Ihre unterschiedlichen Systeme für die Angebots- und Auftrags-
 abwicklung sowie manuelle Lösungen durch eine einheitliche und umfassende  
 Transportmanagementsoftware ersetzen?

+ Sie benötigen eine Transportmanagementlösung, die Ihren gestiegenen 
 Anforderungen an Leistungsumfang und Effizienz gerecht wird?

+ Sie suchen eine Software, die multimodale Projekte abbilden kann und sich 
 international einsetzen lässt?

+ Sie benötigen ein flexibles Transportmanagementsystem, das sich um zusätz-
 liche Komponenten wie Telematik, Buchhaltung, Austausch von Sendungsdaten 
 oder ATLAS erweitern lässt?

+ Ihre neue Lösung soll leistungsfähig, intuitiv zu bedienen sein und den 
 gesamten Wertschöpfungsprozess der Transportkette abdecken?

Darauf sind wir spezialisiert. Seit 1996 bietet die Doll + Leiber GmbH ein auf den 
Speditions-, Transport- und Logistikbereich spezialisiertes umfassendes Software-
portfolio – damit steuern Sie intelligent, was Sie bewegen. 

intertrans lässt sich auf die individuellen Bedürfnisse innovativer Speditionen und 
Transportunternehmen zuschneiden. Unser Dienstleistungsportfolio reicht von 
der Entwicklung und Installation der Lösung über die Organisationsberatung und 
Schulung der Kunden bis hin zur laufenden Betreuung. Mit unseren Standorten in 
Mering, Biblis und Grevenbroich sind wir europaweit tätig.
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