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Von Oberösterreich hinaus in die weite Welt
Eine Erfolgsgeschichte: das TMS CarLo® im Einsatz bei der Spedition Angermayr

Über 100 Fahrzeuge sind für das öster-
reichische Familienunternehmen in ganz 
Europa unterwegs

Seit über 65 Jahren steht die Spedition 
Angermayr für Qualitätsbewusstsein, Ter-
mintreue und Loyalität. Von der Zentrale 
in Österreich aus sind täglich rund 110 
LKW im Nah- und Fernverkehr im Einsatz. 
Hinter dem Unternehmen stehen in Öster-
reich und Polen rund 200 Mitarbeiter und 
sorgen für reibungslose Abläufe. Neben 
einer Lagerfl äche von 36.000 m² umfasst 
das Leistungsspektrum unter anderem 
Teil- und Komplettladungsverkehr, Stück-
gutlieferungen, Verzollung sowie multi-
modalen Verkehr.

„Bei Soloplan steht die gesamte Firma zu 
100% hinter der Logistiksoftware CarLo®. 
Dieses Gefühl und die ausgezeichneten 
Referenzen waren ausschlaggebend bei 
der Wahl für ein neues Transportmanage-
mentsystem“, 
so Florian Angermayr, CTO Angermayr 
GmbH, Österreich.

Neben einem guten Bauchgefühl über-
zeugten auch praktische Aspekte, wie die 
Vereinfachung der Bereiche Abrechnung 
und Fakturierung sowie eine enorme All-
tagserleichterung im Reporting. Am meis-
ten überzeugt jedoch die intuitive Bedie-
nung sowie die reibungslose Anpassung 
der Software, speziell bei der Verwaltung 
der Masken und Layouts.

Die Soloplan GmbH ist mit Niederlassun-
gen in Polen, Südafrika, Frankreich und 
Dresden breit aufgestellt und garantiert 
durch rund 210 ausgebildete Mitarbeiter 
eine gleichbleibende Qualität an allen 
Standorten. Die Integration der polni-
schen Niederlassung der Firma Angermayr 
verlief daher reibungslos und ermöglicht 
seither die eigenständige Arbeit vor Ort 
sowie die gemeinsame Pfl ege von Stamm-
daten.
Der größte positive Eff ekt durch den Ein-
satz von CarLo® macht sich in der Zeit-
ersparnis bemerkbar, z.B. bei administra-
tiven Tätigkeiten wie Schadenabwicklung 
und Reklamationen. Durch die automati-
sche Belegarchivierung konnten die Pro-
zesse wesentlich beschleunigt werden. 
Damit wurden bereits die ersten und wich-
tigsten Ziele, Zeit- und Kosteneinsparung, 
erfolgreich umgesetzt.
Neben der Logistiksoftware CarLo® nutzt 
das Unternehmen auch die Telematik-
lösung CarLo® inTOUCH.

„Bereits nach einer kurzen Einsatzdauer 
von CarLo® inTOUCH erhalten wir gutes 
Feedback unserer Fahrer, die sich über 
die problemlose Anpassung und die Fle-
xibilität der Telematiklösung freuen“, 
Florian Angermayr, CTO Angermayr GmbH.

Für die Zukunft steht die Erweiterung von 
CarLo® inMOTION sowie der Einsatz von 
CarLo® inSTORE auf dem Plan. Als nächs-
tes erfolgt die Übernahme sämtlicher Be-
lege von TollCollet und UTA in CarLo®.
„Die Zusammenarbeit mit der Soloplan 
GmbH zeichnet sich durch den engen Kon-
takt mit Vertriebs- und Servicemitarbeitern 
aus. Auch der Austausch während den 
Schulungen zwischen Mitarbeitern und 
geschultem Fachpersonal ist uns wichtig, 
nur so kann die Software stetig weiterent-
wickelt werden“, so Angermayr weiter.

Sie wollen gerne mehr über die Logistik-
software CarLo® und die zahlreichen Add-
ons erfahren?
Dann vereinbaren Sie noch heute Ihren 
persönlichen Präsentationstermin und 
kontaktieren Sie uns per Mail an 
vertrieb@soloplan.de
per Telefon unter 
+49 831 57407 300
oder über unseren LIVE-Chat unter 
www.soloplan.de
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