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Beste Verbindungen 
 SOFTWARE   

W ir sind sowohl im nationalen als 
auch internationalen Güterver-

kehr erfolgreich tätig, wobei der Schwer-
punkt im Transport von staub- und 
rieselförmigen Gütern sowie im Schü�-
gutbereich liegt“, berichtet Otto Putz, 
Geschäftsführer der Alois Maierhofer 
GmbH aus dem niederösterreichischen 
Loosdorf. Während Alois Maierhofer das 
Unternehmen in den Sechzigerjahren 
mit einem Lkw der Marke Steyr grün-
dete, blickt Putz, der die Geschä�sfüh-
rung 1994 übernahm, heute auf ein Team 
von 49 Mitarbeitern und einen Fuhrpark 
von 35 Lkw der aktuellen Schadstoff-
klasse. „In unsere Fahrzeugflo�e inves-
tieren wir stetig, um unsere Aufträge 
umweltschonend und sicher erfüllen zu 
können.“ Die Wartung, Instandhaltung 
und Pflege seiner Fahrzeuge erfolgt über-
wiegend in der eigenen Werksta� mit 
angeschlossener Waschhalle. 

AUFTRÄGE AUTOMATISIEREN
Zur Optimierung seiner Flottensteue-
rung hat man 2016 mit dem Testbetrieb 
des Transportmanagementsystems CarLo 
des deutschen So�wareentwicklers Solo-
plan begonnen. „Ab April 2017 haben wir 
den Echtzeitbetrieb aufgenommen und 
kurz darauf mit CarLo ,inTouch‘ auch 
noch die Telematiklösung schri�weise 
über den gesamten Fuhrpark ausgerollt.“ 
CarLo soll eine effiziente Planung, Steue-
rung und Überwachung von Transporten, 
von der Angebotskalkulation über die 
Au�ragsverwaltung bis hin zur Trans-

portplanung, Frachtabrechnung und 
Statistik erleichtern. „Eine derart durch-
gängig datenbankbasierende Au�rags-
bearbeitung ha�en wir früher nicht im 
Haus“, sagt Putz. Davor seien Transporte 
mit Excel geplant und nach neuerlicher 
Datenerfassung mit Access fakturiert 
worden. Eine Anbindung von CarLo an 
die Buchhaltung und automatisierte 
Au�ragserfassung sei als nächster Schri� 
geplant.

„NICHT DIE BILLIGSTE LÖSUNG“
Man habe sich bestimmt nicht für die 
billigste Lösung entschieden, betont 
Putz. „Aber alle unsere Transportaufga-
ben wie etwa Aufliegerwechsel, Kam-
merdisposition, usw. lassen sich lücken-
los mit CarLo abbilden. Zum Einsatz 
kommt sie bei der Angebotslegung, Auf-
tragserfassung und Au�ragsverwaltung, 
aber auch bei der Transportplanung, der 
telematische Übertragung ans Fahrzeug, 
der Fakturierung sowie der Mitarbeiter, 
Lager- und Fuhrparkverwaltung. Dank 

dem Rechtemanagement der So�ware 
kann dies von verschiedenen Mitarbei-
tern ausgeführt werden“, so der Unter-
nehmer. Trotz permanenter Weiterent-
wicklung laufe CarLo sehr stabil.

WENIG ÜBERRASCHEND
Für Tobias Rucht, Sales Manager bei 
Soloplan, kommt der Erfolg nicht über-
raschend. „Mit unserer Lösung kön-
nen Fahrzeuge und Frächter optimiert 
geplant und Touren anhand wirtscha�-
licher Bedingungen gebildet werden. 
Die Automatisierung und Digitalisie-
rung steht dabei immer im Fokus. Zahl-
reiche Assistenten und Restriktionsprü-
fungen erleichtern dem Anwender das 
tägliche Arbeitsleben.“ Darüber hinaus 
können in CarLo Workflows zur automa-
tisierten Abfolge von Prozessschri�en 
hinterlegt werden, oder auf die integ-
rierte künstliche Intelligenz mit aktiven 
Vorschlägen zur Unterstützung zurück-
gegriffen werden, so Rucht. Abgerundet 
wird das Portfolio durch eine vollauto-
matisierte Verrechnung, die als nächs-
tes auch bei der Firma Maierhofer ein-
geführt werden soll. „Unsere Produkte 
orientieren sich dabei stets an der Optik 
der neuesten Office-Produkte, um unse-
ren Kunden einen schnellen Einstieg zu 
ermöglichen. Eine intuitive Bedienung 
ist uns besonders wichtig.“ Unterstützt 
werden alle aktuellen Betriebssysteme 
ab Windows 8.1. Im laufenden Betrieb 
setzte man darüber hinaus auf einen 
umfassenden Support. 

 VERBUNDEN   Maierhofer-Chef Otto Putz 
(links) ist mit dem Software-Programm CarLo 
sehr zufrieden. Ganz zur Freude von Soloplan 
Sales Manager Tobias Rucht. 

„Wir haben die besten Verbindungen“. Um seinem Motto treu zu bleiben, setzt Otto 
Putz von der Alois Maierhofer GmbH auf die Transportsoftware „CarLo“. 


