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ADVERTORIAL

Schienengüterverkehr 
digitalisieren
Logistiklösungen der ZEDAS GmbH  

Integrierte Softwarelösungen bilden in einer di-
gitalisierten Arbeitswelt die Basis, um reale und 
digitale Informationen miteinander zu verknüp-
fen, Geschäftsprozesse zu optimieren und neue 

Services anzubieten. Die spezialisierte Softwarelö-
sung zedas®cargo unterstützt Unternehmen im 
Schienengüterverkehr, die Chancen der Digitalisie-
rung zu nutzen und damit spürbare Effizienzgewin-
ne zu erzielen.

Logistiksoftware zedas®cargo
Die Lösung zedas®cargo verzahnt alle Prozesse im 
Rangier- und Streckenverkehr und optimiert so Pla-
nung, betriebliche Abwicklung und Abrechnung 
Ihrer Logistikaufträge. Profitieren Sie von optimaler 
Ressourcenauslastung durch verbesserte Planung 
und Disposition, senken Sie Umlaufzeiten und ge-
währleisten Sie einen reibungslosen operativen Be-
trieb. Auf Basis von Prozessdaten rechnen Sie alle 
erbrachten Leistungen exakt ab. Unternehmens-
einheiten, Kunden und Systeme werden enger mit-
einander vernetzt und somit direkt in die Logistik-
prozesse eingebunden und mit Informationen 
 versorgt.

Messehighlights transport logistic
Vom 9. bis 12. Mai ist die Logistiklösung am Stand 
427 in Halle B4 auf der transport logistic in Mün-
chen live zu erleben. Besondere Highlights der 
Messepräsentation sind:

Neue Version für das 
 Gleiskapazitäts management in Häfen 
Die Planung und Abrechnung der Gleiskapazitäten 
sowie die optimale Koordinierung der Bahnlogis-
tikprozesse im Hafen erfordern einen hohen Ab-
stimmungsaufwand zwischen Hafenverwaltung, Ei-
senbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Termi-
nals. zedas®cargo unterstützt dabei, Prozessabläu-
fe zu vereinfachen und vorhandene Gleiskapazitäten 
optimal auszulasten. Die Synchronisation der Pro-
zessabläufe zwischen Hafenbahn und Terminals mi-
nimiert Wartezeiten und verbessert den Verkehrs-
fluss im Hafen. Eine webbasierte Applikation bietet 
EVU’s die Möglichkeit, Anfragen zur Gleis- oder 
 Terminalnutzung direkt im Online-Portal zu erfas-
sen und zu bearbeiten. Die Hafenverwaltung kann 
die eingegangenen Nutzungsanfragen anhand 
übersichtlicher Gantt-Diagramme zentral koordi-

nieren und freigeben. Die Nutzungsentgelte wer-
den  automatisch auf Basis der hinterlegten Kun-
denverträge und Abrechnungsregeln ermittelt und 
für die Abrechnung bereitgestellt.

Mobile Lösung für Bahnlogistik
Die mobile Anwendung von zedas®cargo für 
Smartphones und Tablets ermöglicht Triebfahr-
zeugführern und Wagenmeistern an jedem Ort auf 
ausgewählte Informationen zuzugreifen und diese 
für Ihre Tätigkeiten zu nutzen. Der Einsatz minimiert 
aufwändige Absprachen und Aufzeichnungen, lie-
fert automatisch exakte Daten für die Leistungsab-
rechnung und bietet somit einen echten Mehrwert 
für die Geschäftsprozesse in der Bahnlogistik.

Über ZEDAS
Die ZEDAS GmbH entwickelt Softwareprodukte für 
das Logistikmanagement von Schienengüterver-
kehren (zedas®cargo) sowie das Instandhaltungs-
management von Fahrzeugflotten und technischen 
Anlagen (zedas®asset). Mit mehr als 25 Jahren Er-
fahrung betreuen wir Firmenkunden weltweit. 
Rund-um-die-Uhr-Support und Update-Service ge-
währleisten einen zuverlässigen Betrieb und si-
chern langfristig ein State-of-the-Art-Produkt mit 
hoher Investitionssicherheit. ■


