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Tourenplanung mit System 

Steigende Kosten für Fahrpersonal, Treibstoff und 

Maut sowie die strenger gewordenen Lenkzeitvor-

schriften rücken den Prozess der Tourenplanung in 

vielen Unternehmen immer weiter in den Vorder-

grund. Denn nur mit einer qualitativ hochwertigen 

Tourenplanung kann sichergestellt werden, dass die 

gesetzlichen Vorschriften schon in der Planung 

berücksichtigt und anschließend auch eingehalten 

werden und dass trotzdem die Kosten für die Pla-

nung und Durchführung der Fahrten möglichst 

gering bleiben. Für genau diese Ziele ist das Tou-

renplanungssystem TransIT der GTS Systems and 

Consulting GmbH konzipiert worden. Im Einzelnen 

lassen sich folgende Ergebnisse mit TransIT errei-

chen: 

 Die Transportkosten sinken 

 Der Planungsaufwand wird reduziert 

 Pünktlichkeit und Präzision steigen 

 Sie erhalten eine bessere Übersicht 

 Kontrolle und Steuerung werden effizienter 

 Arbeitsabläufe werden besser und einfacher 

Geringere Transportkosten und reduzierter 

Planungsaufwand 

Die Erstellung kostenoptimierter Tourenpläne stützt 

sich auf moderne Optimierungsverfahren, die kom-

plexe Kostenfunktionen und eine Vielzahl von prak-

tisch bedeutsamen Restriktionen berücksichtigen 

können. Dazu gehören z. B. Auftragszeitfenster, 

mehrdimensionale, frei konfigurierbare Kapazitäten 

(z. B. Lademeter, Palettenstellplätze, Volumen, 

Gewicht), simultane Auslieferung und Abholung, 

Lenkzeitvorschriften, mehrfache Depots und vieles 

mehr.  

Selbstverständlich können Planer oder Disponenten 

die optimierten Pläne manuell verändern, sich im 

halbautomatischen Modus Optimierungsvorschläge 

vom System erstellen lassen oder auch rein manu-

ell Aufträge zu Touren verplanen. 

TransIT bietet alle diese Funktionen nicht nur in der 

Vorausplanung, sondern auch im Echtzeitbetrieb, 

falls z. B. neue Aufträge, Staus oder höhere Stand-

zeiten eine Plananpassung notwendig machen. 

In allen Fällen haben Sie mit TransIT einen deutlich 

geringeren Planungsaufwand und erzielen durch 

Transparenz, Nutzung von flexiblen Optimierungs-

verfahren sowie die erweiterte und in Echtzeit ver-

fügbare Planungsinformation deutlich bessere Pla-

nungsergebnisse als bei einer einfachen manuellen 

Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

Pünktlichkeit 

Mit TransIT können Fahrzeiten - unter Einhaltung 

sämtlicher Restriktionen - wesentlich besser be-

rechnet werden als ohne System. Dadurch sind 

Ihre Fahrzeuge pünktlicher beim Kunden. Zusätz-

lich können GPS-Positionsdaten aller Fahrzeuge an 

TransIT übermittelt, durch das System analysiert 

und visualisiert werden. So behält der Disponent 

immer den Überblick über die Auftragssituation und 

die prognostizierten Verspätungen. Er kann damit 

dem Kunden qualifizierte Auskünfte erteilen und im 

Falle von stärkeren Verzögerungen den Kunden 

proaktiv informieren bzw. den Auftrag durch ein 

anderes Fahrzeug durchführen lassen. Ihre Kunden 

werden durch diese Maßnahmen zufriedener sein.  
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Übersicht und Kontrolle 

Die Erfassung und Auswertung von Ist-Daten in 

TransIT ermöglicht Ihnen den Überblick darüber, 

wie die vom System geplanten Touren tatsächlich 

ausgeführt werden. Abweichungen in geografischer 

oder auch zeitlicher Hinsicht werden sofort und 

anschaulich dargestellt und können mit Hilfe flexib-

ler Auswertungen präzise weiterverarbeitet werden:  

 

 

 

 

 

 

 

Rot markiert: Geografische/zeitliche Abweichungen 

Sind Ihre Fahrzeuge mit Hardware zur GPS-Ortung 

ausgestattet, so sind die Positionsdaten in TransIT 

für einen detaillierten Soll-Ist-Vergleich der Touren 

verfügbar. Über den Einsatz als Planungssystem 

hinaus bietet Ihnen TransIT also auch ein Werkzeug 

zur effizienten Kontrolle und Steuerung Ihrer Ge-

schäftsprozesse.  

Das Erweiterungsmodul Web&Mobil liefert sämtliche 

Informationen über den Auftragsstatus: So erfah-

ren Mitarbeiter aus Kundendienst oder Vertrieb 

jederzeit in ihrem Web-Browser, welche Aufträge 

erteilt, verplant, in Arbeit oder erledigt sind. 

Vereinfachte Arbeitsabläufe 

Die Kommunikation zwischen Disponenten und 

Dienstleistern wie zum Beispiel Spediteuren findet 

nicht mehr per Telefon oder Fax statt, sondern über 

das TransIT-Erweiterungsmodul Web&Mobil. 

Über dieses Webportal können außerdem die Fah-

rer ihre Tourenpläne einsehen oder Nachrichten 

erhalten. Dazu benötigen sie lediglich ihr Passwort 

und einen Rechner mit Internetzugang oder ein 

mobiles Endgerät wie z. B. ein Smartphone. Die 

geplanten Touren können zusätzlich auf Navigati-

onssysteme übertragen werden, so dass auch ein 

Fahrerwechsel kein Problem darstellt. Das macht 

Sie flexibler in der Einsatzplanung. 

TransIT fungiert als Kommunikationsplattform zwi-

schen Planern, Dienstleistern und Fahrern. Telefo-

nate führen Sie nur noch mit Ihren Kunden, denen 

Sie jederzeit und schnell Auskunft geben können.  

TransIT im Einsatz 

Eingesetzt wird TransIT bei führenden Logistik-

dienstleistern und Speditionen, in Industrie und 

Handel sowie bei Dienstleistungsunternehmen. Für 

spezielle Anwendungen im Bereich Service und 

Vertrieb gibt es das System in der Variante TransIT 

Service. 

TransIT ist auch in großen Dispositionsabteilungen 

mit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen einsetzbar und 

sorgt dort dafür, dass mehrere tausend Transport-

aufträge simultan verarbeitet werden können. Die 

Planung kann sowohl zentral als auch dezentral 

durchgeführt werden. Das System ermöglicht die 

globale Sicht auf alle Aufträge im Netzwerk. 

TransIT unterstützt nicht nur den Dispositionspro-

zess (Planung der Touren, der Fahrzeugumläufe 

und ggf. der Anbindung an Züge oder Flüge), son-

dern den gesamten Workflow vom Auftragseingang 

bis zur Beauftragung der Subunternehmer oder 

Fahrer, zur Ist-Daten-Erfassung, zum Reporting 

und zum Controlling. Die vor- und nachgelagerten 

Prozesse wie etwa Auftragserfassung und Abrech-

nung werden mit anderen Systemen (z. B. Waren-

wirtschafts- oder ERP-Systemen wie SAP R/3) 

durchgeführt.  
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TransIT tauscht mit diesen Systemen Daten über 

vordefinierte Schnittstellen aus, oftmals im Rahmen 

einer serviceorientierten Architektur. Damit lässt es 

sich perfekt in bestehende Systemlandschaften 

integrieren (siehe Abbildung rechts).  

Leistungsmerkmale von TransIT 

 Erstellung kostenoptimierter Tourenpläne 

 Planungsvorschläge:  

Suche von passenden Touren zu Ad-hoc-

Aufträgen 

 Manuelle Tourenplanung 

 Einfügen von Aufträgen in Touren sowie  

Entfernen von Aufträgen aus Touren 

 Änderung der Auftrags-Reihenfolge in Touren 

 Dynamische Tourenplanung 

 Neuoptimierung bereits laufender Touren 

nach Änderung, Neuaufnahme oder Stornie-

rung von Aufträgen 

 Optimierung unter Berücksichtigung von: 

 maximaler Auslastung von Fahrzeugen 

 mehreren Depots, mehreren Fahrzeugtypen 

 Geschwindigkeitsprofilen von Fahrzeugtypen 

 variablen Optimierungszeiträumen 

 Einsatzzeiten von Fahrzeugen 

 Auftragskategorien und Auftragsprioritäten 

 Kunden-Öffnungszeiten 

 Auftragszeitfenstern 

 Heimatbesuchen bei vollem Fahrzeug 

 gesetzlicher Lenk- und Arbeitszeitregelung 

 maximaler Stoppzahl und Strecke 

 vorgegebenen Rahmentouren 

 Elektronische Landkarte 

 Ermittlung von Standortkoordinaten (Geoko-

dierung), automatisiert oder manuell 

 Berechnung von Fahrzeiten, Distanzen, Maut 

 Routing 

 Darstellung von Fahrzeugen, Aufträgen,  

Touren und Routen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telematik-Anbindung 

 Ansteuerung von Navigationsgeräten  

 Integration von GPS-Ortungsdaten 

 Darstellung von Fahrzeugpositionen und  

gefahrener Strecke 

 Soll-Ist-Vergleich von Touren 

 Kommunikation mit Partnern  

(Dienstleistern, Kunden, Filialen) 

über Webportale 

 Kommunikation mit Fahrern 

 Übernahme Statusmeldung 

 Schnittstelle zu zahlreichen Anbietern 

 Intuitive Anwendungsoberfläche:  

Auswahl per Doppelklick, Kontextmenüs, 

Drag&Drop 

 Multi-User-Fähigkeit 

 Szenarioverwaltung 

 Import-/Export-Funktionalität für  

Stamm- und Bewegungsdaten  

(z. B. Kunden, Aufträge, Touren) 

 Flexible Kostenmodelle für Fahrzeuge 

 Reports, deren Ergebnisse interaktiv weiter 

verwendet werden können, z. B. in MS Excel 

 Konsistenzprüfungen für Touren und Aufträge 
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Technik 

 Integriertes Geografisches Informationssystem 

 Aktuelle Landkarten durch Zugriff auf den 

OpenStreetMap-Server der GTS  

 Oracle-Datenbank (in der Express-Version ohne 

Lizenzkosten verwendbar) 

 Individuelle Konfigurier- und Skalierbarkeit 

 Vollständige Virtualisierbarkeit und Citrix-

Fähigkeit 

Customising 

Unsere Erfahrung zeigt, dass es bei der Tourenpla-

nung zwar eine Menge von Gemeinsamkeiten gibt, 

meistens jedoch auch bestimmte Besonderheiten 

bei den einzelnen Unternehmen. Am Markt erhältli-

che Standardsysteme können solche individuellen 

Geschäftsprozesse oft nur unzureichend abbilden. 

Deshalb passen wir TransIT im Rahmen eines Cus-

tomising an die spezifischen Planungskriterien Ihres 

Unternehmens an - und nicht umgekehrt. Eine 

solche auf den Kunden zugeschnittene Anpassung 

von TransIT realisieren wir in kurzer Zeit und mit 

geringen Kosten, denn wir greifen dabei auf eine 

breite Basis von Softwarekomponenten zurück, zu 

der ständig neue Dienste wie Schnittstellen oder 

Optimierungsalgorithmen hinzugefügt werden. 

Kompetenz 

Die GTS Systems and Consulting GmbH hat lang-

jährige Erfahrung bei der Realisierung von Touren-

planungssystemen und ein fundiertes Wissen über 

Optimierung und über praxisrelevante Restriktio-

nen. Sie ist führend bei der Entwicklung und Im-

plementierung automatischer Systeme, die auf den 

neuesten Erkenntnissen des Operations Research 

beruhen. Hierzu kooperiert sie u. a. mit der RWTH 

Aachen, der FernUni Hagen und der Fraunhofer-

Gesellschaft, veröffentlicht Forschungsergebnisse 

und ist in den entsprechenden Gesellschaften aktiv.  

Referenzen 

Tourenplanungssysteme der GTS Systems and 

Consulting GmbH sind bei großen Unternehmen wie 

Deutsche Post DHL und DHL Freight im Einsatz. Das 

umfangreichste dieser Systeme ist auf über 50 

Standorte verteilt und hat mehr als 1.000 Anwen-

der. Zahlreiche Großbäckereien, die medizinischen 

Labore der Sonic Healthcare, die Frankfurter Ent-

sorgung (FES) und die BLF-Gruppe setzen  

TransIT seit Jahren erfolgreich ein. Aber auch klei-

nere Firmen profitieren vom Einsatz von TransIT, 

denn selbst bei einer begrenzten Menge von Trans-

portaufträgen ist es ohne Computerunterstützung 

nahezu unmöglich, diese mit vertretbarem Aufwand 

optimal auf Touren zu verplanen. 
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