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AUFGEPASST BEIM DATENTRANSPORT 

Zuverlässiger elektronischer Datenaustausch (EDI) dank Lobster-Software 

Heutzutage läuft der Datenaustausch in der Transport- und Logistikbranche fast ausschließlich 

elektronisch ab. Kunden möchten ihre Waren kurzfristig erhalten, am liebsten auf Abruf. Die 

Anforderungen an Logistik-Dienstleister steigen, Prozesse werden schneller und komplexer: EDI wird 

zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Gartner setzt deshalb die Datenintegrations-Software 

Lobster_data ein. 

800.000 Straßen- und 30.000 Schienentransporte: Das leistet die Gartner Transport Holding im Jahr. 

Um dieses Ergebnis zu erreichen, fließen unzählige Daten hin und her – sowohl zwischen Gartner und 

seinen Partnern als auch zwischen den internen Abteilungen des Transportunternehmens. Markus 

Fürlinger, Projektleiter IT und verantwortlich für Lobster_data bei Gartner, betont: „Wenn sich in 

diesen komplexen Abläufen ein Fehler einschleicht, etwa wegen einer falschen Dateneingabe, können 

hohe Kosten entstehen. Das wollen wir unbedingt vermeiden.“ Deshalb bindet das Unternehmen seine 

Kunden über EDI ein – Lobster_data macht es möglich. Dank der Lobster-Software bleibt die Flotte auf 

der Strecke und die Ware kommt pünktlich beim Kunden an.  

Kundenanbindung über EDI 

Der Kunde schickt heutzutage kein Fax mehr, er sendet die Bestellung im EDI-Format an Gartner. Die 

Software überträgt die Information automatisch ins ERP-System, das sie bearbeitet. Gleichzeitig legt 

Lobster_data die Stammdaten des Kunden an, damit die Disposition die Adressen nicht einzeln 

eingeben muss. „Was früher manuell abgewickelt wurde, läuft heute alles automatisch. Fehler treten 

nur noch selten auf“, erklärt Fürlinger.  

Gartner hat mit einigen Kunden eine Gutschriftenvereinbarung abgeschlossen. Lobster_data gleicht 

automatisch ab, ob eine eingegangene Gutschrift berechtigt ist. Bucht das System einen Posten zu 

wenig oder zu viel, erkennt die Software diese Unstimmigkeit und meldet sie umgehend an ein 

zentrales Kontrollcenter. So können die Mitarbeiter bei Gartner Fehler korrigieren, bevor der Kunde 

zahlt. 

Ohne Programmierkenntnisse 

 „Mit unserem alten EDI-Konverter war das Anbinden neuer Kunden sehr komplex. Das ist mit 

Lobster_data heute anders. Ich benötige keine Programmierkenntnisse, alles ist einfach, klar 

strukturiert und übersichtlich“, berichtet Fürlinger. Das Tool enthält über 4000 Vorlagen für 

Schnittstellen zu ERP-Systemen und unterstützt alle gängigen Protokolle zum Datenaustausch.  
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„Früher mussten wir mindestens drei Besprechungen mit einem externen Programmierer abhalten 

und überlegen, wie wir vorgehen. Heute binden wir unsere Kunden komplett selber an.“ 

Statistische Auswertung 

Mit der Software stellt die IT auch mühelos Leistungsstatistiken zusammen, die das System dann 

automatisch an die verschiedenen Abteilungsleiter im Unternehmen per E-Mail versendet. Die 

Verantwortlichen erfahren auf diese Weise genau, was ihre Abteilung am Vortrag oder im Vormonat 

geleistet hat – etwa wie viele Aufträge insgesamt eingegangen sind, wie hoch der Leeranteil war und 

wie es um die Laufleistung steht. Jede Information, die das ERP-System verarbeitet hat, kann die 

Software statistisch auswerten, verdichten und übersichtlich darstellen.  

Fuhrparkmanagement 

„An manchen Stellen gehen wir sogar noch weiter‘“, erzählt Fürlinger. So setzt Gartner die Software 

auch für sein Fuhrparkmanagement ein. Jeder LKW, der im Terminal der Zentrale in Lambach 

ankommt, fährt über eine im Boden versenkte Reifenprüfanlage. Diese misst den Druck und das 

Reifenprofil des Fahrzeugs. Unterschreiten die gemessenen Werte den vorher definierten Regelwert, 

informiert Lobster_data automatisch den Fahrer – entweder per SMS oder über das GPS-System des 

LKW. Das Tool erkennt, um welches Fahrzeug es sich handelt, welche Nationalität der Fahrer hat und 

versendet die Meldung in der passenden Sprache; so kommen keine Missverständnisse auf. 

„Wir setzen die Software im gesamten Konzern ein – mittlerweile seit über fünf Jahren. Auf 

Lobster_data können wir uns verlassen“, berichtet Fürlinger.  

EDI ist mittlerweile ein entscheidender Wettbewerbsfaktor in der Branche. Ohne EDI geht es nicht 

mehr. Das weiß auch die Gartner-Unternehmensgruppe. Nicht umsonst ist sie das führende private 

Transportunternehmen in Österreich.  

 


