
Die Soloplan GmbH – ein Unternehmen mit vielen Facetten:
Werfen Sie einen Blick hinter unsere Kulissen!
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So entsteht unsere unschlagbare Logistiklösung

Als  mittelständisches  Familienunternehmen  steht  Soloplan  
Ihnen als Partner über Generationen hinweg zur Seite. Strate-
gisch als auch operativ legen wir unseren eigenen Entwicklungs-
kurs fest und sind somit allein Ihnen als Kunden sowie unseren 
eigenen hohen Qualitätsansprüchen verpflichtet. Unsere über 
25 Jahre Branchen-Know-How sind, kombiniert mit Innovations-
geist, der Garant für eine Logistiksoftware, die Ihre Anforderun-
gen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.

Unser starkes Team aus Computergenies, Kreativköpfen und Soft- 
wareexperten schafft gemeinsam IT-Lösungen für die gesamte  
Welt der Logistik. Die insgesamt 210 Mitarbeiter in den 7  
Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Polen, Südafrika,  
und UK arbeiten länderübergreifend eng zusammen. Ohne die-
sen starken Zusammenhalt wäre die Betreuung von rund 1.200 
Kunden mit über 25.000 Usern nicht möglich.

Liebe Kunden, Partner 
und Leser des CarLo REPORTs,

Stillstand ist auch in Pandemiezeiten ein Fremdwort für Solo- 
plan. Neben der stetigen Einarbeitung unserer Visionen und 
Best-Practices der weltweiten User in die Softwarefamilie  
CarLo®, wollen wir als internationales Softwarehaus global ex-
pandieren. Innovationsgeist ist einer unserer Erfolgsfaktoren  
für gesundes Wachstum und nachhaltige Entwicklung. Dies 
wird unter anderem durch finanzielle Unabhängigkeit mit einer  
soliden Eigenkapitalquote und ohne Fremdkapital ermöglicht.

Im Produktbereich freuen wir uns, ein besonderes Highlight an-
zukündigen – die umfassende Neuentwicklung unseres Moduls  
für Luft- und Seefracht, CarLo® inAIR&SEA, ist in den finalen 
Zügen. Auch im Sinne des Unternehmenswachstums konnte  
sich Soloplan zukunftsorientiert weiterentwickeln. Unser  
neuer Standort in Breslau (Polen) ist bereits fertig erstellt  
und ein weiterer in Namibia befindet sich aktuell in Planung,  
um bestehende sowie neue Märkte noch besser erschließen  
zu können. Im September durften wir zudem die Eröffnung  
unseres 4-Sterne-Businesshotels Soloplan City Resort an un-
serem Hauptsitz in Kempten feiern.

Auch in der Jahresplanung 2022 waren wir nicht untätig und 
haben neben den erfolgreichen GO DIGITAL Webinaren und 
den Akademieterminen auch eine völlig neue Webinarreihe ins 
Leben gerufen, die zukunftsweisend auf Basis Ihrer Kunden- 
wünsche entstanden ist.

Entdecken Sie diese und weitere Themen in unserem aktuellen  
Magazin. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße aus Kempten,

Wolfgang und Fabian Heidl
CEO und CEO International der Soloplan GmbH

USER 25.000
KUNDEN 1.200

STANDORTE 7
MITARBEITER 210

80 NEUE KUNDEN IN 2021

1.980 NEUE USER IN 2021

Wolfgang und Fabian Heidl
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„Mit CarLo® haben wir eine optimale Lösung für unsere spezi-
ellen Anforderungen an eine Speditionssoftware gefunden. Wir 
sind begeistert von der Leistungsfähigkeit der Software und 
schätzen darüber hinaus den exzellenten Support durch das 
Soloplan Team, das eine hohe Problemlösungskompetenz mit-
bringt.“
Allgaier GmbH 

CarLo® weltweit im Einsatz – weitere Referenzen aus allen Branchen und Ländern finden Sie online unter:
 

  www.soloplan.de/referenzen  

Das Ziel von HCL Logistics war es, 
die Dinge etwas anders anzugehen, als der Markt es tut 
– dieses Ziel konnte mit CarLo® problemlos erreicht werden!
Inzwischen werden alle Prozesse der Logistik- und Transport-
kette zentral in ihrem TMS CarLo® abgebildet – von der Vorpla-
nung bis hin zur Abrechnung. Durch CarLo® inAIR&SEA können 
zudem alle Transporte von LCL/FCL, Luft- und Seefracht bis hin 
zu Overland lückenlos abgedeckt werden.

Logistik in XXL macht mit CarLo® einen großen Schritt 
in Richtung digitaler Arbeitsplatz!
In den eingesetzten Bereichen wie Abrechnung, Fuhrpark- 
management und Disposition kann CarLo® ganz besonders 
durch die Transparenz und verbesserte Übersichtlichkeit im 
Team punkten. Die Mitarbeiter von Logistik in XXL sind vor allem  
von den individuellen Anpassungen der Software und den 
strukturierten Arbeitsabläufen begeistert.

Startschuss für erste Projektphase gefallen 
– Komplette Umstellung geplant bis Herbst 2022!
Monatlich mehr als 70.000 temperaturgeführte Transporte,  
Transporte mit Übergröße und hochwertige Güter unter TAPA-/ 
ADR-Bedingungen  in  3  Ländern  werden  bei  ESA  logistika  
zukünftig mit den Softwarelösungen CarLo®, CarLo® inTOUCH, 
CarLo® inHUB und CarLo® inAIR&SEA abgebildet.

CarLo® – ein System für eine reaktionsschnelle Umsetzung 
aller Prozesse!
Die HAAF Unternehmensgruppe ist als Spezialist für Transporte 
und Kontraktlogistik europaweit mit über 300 Mitarbeitern und 
160 eigenen Fahrzeugeinheiten unterwegs. CarLo® ermöglicht 
als integrierte Gesamtlösung eine synchronisierte, abteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen Logistik,  
Vertrieb, Finanzbuchhaltung sowie Controlling.

Die Firma Unterer suchte eine Top-TMS-Lösung 
– jetzt wird CarLo® für die gesamte Disposition, Stammdaten- 
und Auftragsverwaltung genutzt!
Mit mehr als 150.000 Touren pro Jahr, über 260 Zugmaschinen 
und 500 Aufliegern war bei Unterer ein stabiles und umfang-
reiches System gefragt. CarLo® überzeugt im Arbeitsalltag vor  
allem durch die individuelle Anpassbarkeit, die Statistiken und 
eine verbesserte abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. 

Absolute Logistics entscheidet sich als zweiter großer 
Transport- und Logistikbetrieb aus Namibia für Soloplan!
Die Firma Absolute Logistics ist ein mittelständisches Unter-
nehmen mit 40 großen LKW und einer Flotte von ca. 130 kleine-
ren Fahrzeugen für die individuelle Belieferung. Soloplan freut 
sich auf den Go-live im Jahr 2022 in der Zentrale in Windhoek 
und den Niederlassungen Johannesburg und Kapstadt.

„Das Straßenmodul in CarLo® ist das funktionsreichste System,  
das wir in unserem Auswahlverfahren gesehen haben. Bis jetzt  
haben wir CarLo® in vier unserer Niederlassungen implemen- 
tiert. Die Handhabung der Tarife und Planungstools funktio- 
nierte von Beginn an einwandfrei.“
Scan Global Logistics 
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inDEED WIR VERTRAUEN SOLOPLAN

TMSystem CarLo®

International überzeugend: Perfekter Mix aus Effizienz und Effektivität.



CarLo® inAIR&SEA ist eines der wenigen Systeme weltweit, das  
Straßentransporte einer Spedition sowie Luft- und Seefracht in 
einem einzigen System abbilden kann. Erhalten Sie jetzt einen  
exklusiven Blick hinter die Kulissen und erfahren Sie, welche  
Highlights sich momentan in der Entwicklung befinden.  
Im ersten Schritt erfolgt die Umsetzung des Bereichs Seefracht, 
im Anschluss ist die Erneuerung des Bereichs Luftfracht geplant.

Die gesamte Datenstruktur
– komplett neu gedacht

Alle relevanten Geschäftsobjekte für den Seeverkehr werden neu 
eingeführt oder umgestaltet, um den besonderen Anforderungen 
dieses Transportmittels gerecht zu werden.

Der Prozess beginnt in der Regel mit einer Buchung (Booking), 
die erstellt wird, wenn noch nicht alle notwendigen Daten zur 
Sendungserfassung vorliegen. Auf Basis einer Buchung kann mit 
geringem Aufwand ein Angebot erstellt werden und die Daten  
später in ein House shipment oder Master shipment übernom-
men werden. Das House shipment wird mit allen gängigen Funk-
tionen inkl. House Bill of Lading umgesetzt. Auch die Konsolidie-
rung (consol/consolidation) von House shipments ist möglich, 
wobei diese zusammen in ein Master shipment überführt werden. 
 
Track & Trace
– für Ihr Seefrachtmanagement

Im Bereich der Sendungsverfolgung wird es eine erweiterte 
Funktionalität speziell für die Seefracht geben. Hierbei werden 
Meilensteine für den Transportprozess definiert, die schritt-
weise und in einem gewissen Zeitrahmen erledigt sein müssen.  
Gekoppelt an die Erfüllung dieser Meilensteine kann im Nach-
gang ein Workflow ausgelöst werden oder eine Nutzerbenach-
richtigung erfolgen. Durch eine angebundene Telematiklösung, 
INTTRA Schnittstelle oder andere Quelle werden die Meilenstei-
ne automatisch geprüft und als erledigt abgehakt. Der Status 
einer jeden Seefrachtsendung ist somit jederzeit für die Dispo-
nenten einsehbar. 

Ein Beispiel für einen Meilenstein im Warentransport per See-
fracht kann sein: Container ist im Entladehafen eingetroffen. 
In diesem Beispiel wird dieser Meilenstein anhand der Telema-
tikanbindung bei Eintreffen der Ware über Geo-Fencing als erle-
digt markiert und protokolliert.
Wenn allerdings die Ware verspätet am Entladehafen eintrifft 
und der Meilenstein nicht im vordefinierten Zeitraum erfüllt wird, 
erfolgt ebenso ein Vermerk im Protokoll. Für diesen nicht erfüll- 
ten oder verspätet erfüllten Meilenstein kann nun konfiguriert 
werden, dass bspw. der Disponent benachrichtigt wird und  
zu einer Reaktion aufgefordert wird.

Vereint in CarLo® inAIR&SEA 
– alle seefrachtrelevanten Dokumente, Schnitt- 
stellen und Prozesse

Das Wechseln zwischen den verschiedenen Programmberei-
chen zur Eingabe der benötigten Daten ist bisher zeitaufwän-
dig. Zukünftig wird das dem Nutzer durch einen neuen Ansatz 
erspart, denn es müssen keine Fenster mehr gewechselt wer-
den, um Daten für den Hauptlauf zu bearbeiten. Ebenso wurde 
die Dokumentenansicht der Sendungen überarbeitet.

„Nicht nur die Integration neuer Funktionen, 
sondern auch eine verbesserte Benutzererfahrung 
ist eines unserer höchsten Ziele. Durch die optimierten 
Erfassungsmasken konnte die Zeit zum Erfassen  
der Daten nahezu halbiert werden.“, erklärt Dipl. Inf.  
Christian Heidl, Entwicklungsleiter bei Soloplan, stolz.

Im Standard des CarLo® AIR&SEA Moduls sind alle Felder für 
die Bill of Lading enthalten und vordefiniert; zudem existieren  
Vorlagen zum Druck der B/L. Soloplan kann durch die offi- 
zielle INTTRA Partnerschaft folgende INTTRA Funktionen an- 
bieten: Schifffahrtspläne, Buchungsanfragen und Kommuni- 
kation mit Reedereien, Übermittlung der B/L-Instruktionen und 
das VGM (verified gross mass) der Ladung.

Im Bereich Kostenmanagement existiert im überarbeiteten  
CarLo® inAIR&SEA eine detaillierte Auflistung der Kosten und  
Erlöse eines jeden Seefrachttransports in einer zentralen Über-
sicht. Die neuen Datenstrukturen von CarLo® inAIR&SEA können  
direkt mit dem bestehenden CarLo® Modul für den Straßen-
transport interagieren. Somit können die Vor- und Nachläufe 
für den Straßentransport automatisch generiert werden.

In einem professionellen Softwarehaus wie Soloplan gibt es keinen Stillstand 
– deshalb haben wir ab Mitte 2021 mit der kompletten Überarbeitung unseres Luft- und Seefrachtmoduls 
als neues Highlight begonnen. In das komplett neu konzipierte CarLo® inAIR&SEA fließen neben Kundenfeedback 
auch der Innovationsgeist und das Know-how unserer Mitarbeiter ein. 
(Auslieferung mit Vers. 2.79 am 28.02.2022)
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inCREDIBLE CarLo® inAIR&SEA

Seefrachtmanagement mit Tiefgang
Unser Modul CarLo® inAIR&SEA komplett neu entwickelt.



Sie haben Interesse an CarLo® inAIR&SEA und den anderen Pro- 
dukten rund um unsere Premiumsoftware CarLo®? Wir freuen 
uns auf Ihre telefonischen Anfragen unter:
  +49 831 57407-300

 CarLo® inTOUCH 
 – Digitale Unterschriften: 
 einen Schritt weiter in Richtung 
 papierlose Auftragsabwicklung 

 
Im Frühjahr 2022 wird das Soloplan Telematiksystem CarLo® 
inTOUCH um eine neue Funktion erweitert: die Möglichkeit für  
digitale Unterschriften. Somit kann beispielsweise der Fahrer  
die Anlieferungspapiere direkt digital unterschreiben lassen.  
Durch die Einsparung von Arbeitsschritten wie unter anderem  
dem Ausdrucken und Einscannen werden Zeit und Fehler- 
quellen reduziert. Zudem sind die Frachtpapiere direkt in  
digitaler Form dem entsprechenden Auftrag zugeordnet und  
auch unmittelbar für den Disponenten in CarLo® einsehbar.

IT leicht gemacht! 
High-Performance-Hosting via Soloplan 

– wir kümmern uns um alles!
 

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter:
   vertrieb@soloplan.de  

Performance+
3xschneller

INTTRA
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Regelmäßige, teamstärkende Events finden bei Soloplan an 
allen Standorten statt – egal, ob offizielles Teamevent, der fir-
meninterne Fußballtreff oder ein gemeinsames Abendessen. 
Zudem unterstützen gemeinsame Kundenbesuche, Schulun-
gen und Trainings die stetige Weiterentwicklung der Teams 
und helfen somit allen, auch voneinander zu lernen.
Die 17 Auszubildenden am Hauptsitz in Kempten (DE) durften  
beim Azubiausflug in den Trampolinpark gleich erfahren,  
was Teamgeist bei Soloplan bedeutet: Kollegialität!

 Gastlichkeit auf höchstem Niveau

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit war es endlich soweit: Am 
ersten Septemberwochenende fand die feierliche Eröffnung 
des 4-Sterne-Businesshotels Soloplan City Resort am Ber-
liner Platz in Kempten (DE) statt.

Am VIP Galaabend am Freitag konnte Soloplan Geschäfts-
führer und Bauherr Wolfgang Heidl zahlreiche Gäste aus der 
Politik und aus der regionalen Wirtschaft begrüßen. In einer 
Interviewrunde zu Beginn des Abends erfuhren die Gäste 
interessante Hintergrundinformationen zum Hotelprojekt. 
Entertainer und TV-Foodexperte Sebastian Lege moderierte 
den Abend humorvoll und mit spannendem kulinarischen 
Know-how.

Am Tag der offenen Tür durften wir uns über mehr als 500 
interessierte Besucher freuen, die bei regelmäßigen Hotel-
besichtigungen neben der Bar, der Rezeption und dem Res-
taurant auch verschiedene Zimmerkategorien sowie die Suite  
bewundern und einen Blick hinter die Kulissen des Hotels 
werfen konnten.

Auf dem Areal der „Soloplan City“ bietet das Hotel luxuriös 
eingerichtete Zimmer als Rückzugsort in direkter Lage zum 
Soloplan Hauptgebäude – und ist für Sie als Soloplan Kunde  
besonders interessant: Für Seminarteilnehmer der Soloplan 
Akademie haben wir ein Zimmerkontingent gebucht und kön- 
nen Ihnen daher Sonderkonditionen anbieten!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Kempten.

Soloplan Teams 
– logistikverrückt, softwareverliebt 
und für jeden Spaß zu haben

    TEAMWORK wird bei uns großgeschrieben

Digitalisierung auch bei der Menüauswahl 
– die Speisekarte gibt’s 
im Restaurant per QR-Code zum Einscannen
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 Soloplan goes UK

Unsere erste Messe seit Pandemiebeginn führte uns direkt 
zum Standort unserer neuen Niederlassung ins Vereinigte 
Königreich – auf die Multimodal 2021 in Birmingham (UK). 
Wir freuten uns wahnsinnig, unsere Kunden und Partner 
endlich wieder persönlich treffen zu können.
Dank an alle für einen gelungenen Messeauftakt mit span-
nenden Kontakten, erfolgreichen Gesprächen und natürlich 
jeder Menge Spaß!

 Willkommen in Breslau

Neben unserer bestehenden erfolgreichen Niederlassung in Katowice (PL) ist ein  
zweiter   Standort   in   Wroclaw   (Breslau | PL)   komplett   eingerichtet   worden. Der 
Standortleiter für Breslau (PL), Krzysztof, ist bereits zur Einarbeitung in Kempten 
(DE) und freut sich auf seine zukünftigen Aufgaben.

„Ich war überrascht von einem so herzlichen 
Empfang in Kempten – ich fühle mich im Team 
sehr wohl. Das Produkt ist brillant und 
es ist spannend, die Möglichkeiten von CarLo® 
kennenzulernen. Ich freue mich schon darauf, 
unsere Kunden dabei zu unterstützen 
CarLo® bei ihrer täglichen Arbeit einzusetzen."

Krzysztof, Team Soloplan Polska 

 Auf Kundenbesuch in Südafrika

Solly Letsoalo, CEO von CargoCarriers, stößt mit der Geschäfts-
leitung von Soloplan auf die erfolgreiche Partnerschaft der bei-
den Unternehmen an. Von Kapstadt bis in den Kongo arbeitet 
der Transportdienstleister seit 2020 mit dem TMS CarLo® und 
zählt mit mehr als 530 Mitarbeitern und zahlreichen Tochter-
gesellschaften zu einem der größten Logistikunternehmen im 
südlichen Afrika.

 Freiraum für viele Ideen

Neue Büroräume der Soloplan Niederlassung in Pretoria (ZA)  
sind fertiggestellt – und somit gibt es noch mehr Platz für die  
Betreuung unserer globalen Kunden! Denn die weitere Inter- 
nationalisierung der Soloplan GmbH ist nur eines von vielen  
langfristigen Zielen, die wir als Softwarehaus verfolgen.

SOLOPLAN inSIGHT
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Kurz notiert
Your Pins of Interest.



Kostenfreie Webinarreihen 
im Rahmen der Soloplan Digitalisierungsinitiative

Sie wünschen sich geballte Informationen zu allen Themen rund  
um das TMSystem CarLo®? Sie möchten in kurzer Zeit viel lernen  
und auch eigene Fragen einbringen können?

Unsere Webinare behandeln verschiedene Themen rund um die 
Digitalisierung im Transportmanagement. Nehmen Sie bequem 
online teil und erhalten Sie in rund 60 Minuten Einblicke in  
Tipps und Tricks bei der Anwendung von CarLo® sowie Antworten  
auf Ihre persönlichen Fragen.

GO DIGITAL
In dieser Webinarreihe werden sowohl die allgemeinen Funk- 
tionsweisen unserer Logistiksoftware als auch die Neuerungen 
der jeweiligen Add-ons eingehend betrachtet.

OPTIMISING CarLo®

Anhand unserer langjährigen Erfahrungswerte und der Aus- 
wertung des Kundenfeedbacks haben wir diese Webinar- 
reihe speziell für Key-User, Administratoren und Großkunden  
konzipiert: Neben hilfreichen, immer wiederkehrenden Ein- 
stellungsdetails werden typische Problemfallen und Falsch- 
einstellungen thematisiert. Des Weiteren sind Webinarinhalte  
wie z. B. der Einsatz von Filtern, Schnittstellen, Automatismen  
oder des Layout-Editors geplant.

Sichern Sie sich jetzt schnell online die Webinarteilnahme  
unter: www.soloplan.de/webinare. Erweiterte Standard- und Expertenseminare 

in der hauseigenen Soloplan Akademie

Sowohl Einsteigern als auch fortgeschrittenen Anwendern  
bieten die Seminare in der Akademie die Möglichkeit,  
unsere Software noch besser zu verstehen und gezielter  
anzuwenden. In unseren Schulungsräumen erlernen Sie in  
kleinen Gruppen die Grundlagen unserer Software und er- 
halten Insiderwissen von unseren Profis, das Sie zum CarLo® 
Experten qualifiziert.

2022 finden erstmalig  auch Seminare in unseren Niederlass- 
ungen in Birmingham (UK) und Pretoria (ZA) statt – zudem wie  
gewohnt an den Standorten Kempten (DE) und Dresden (DE).

Lernen Sie unser umfangreiches Seminarangebot kennen,  
fordern Sie unseren Akademieflyer an oder informieren Sie  
sich online unter: www.soloplan.de/akademie.

 Wir freuen uns auf Sie!

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unserem TMSystem CarLo®, 
unseren Seminaren oder unseren Webprodukten unter:

 
  +49 831 57407- 0 | info@soloplan.de | LIVE-Chat soloplan.de  

Soloplan GmbH Software für Logistik und Planung ⋅ Illerhöhe 1 ⋅ 87437 Kempten ⋅ Deutschland

soloplan.de
Logistische Software

Das neue Jahr kann kommen
Auch 2022 machen wir Sie fit für Ihren Dispositionsalltag.

inCONTACT WEBINARE | SEMINARE


