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Kurzprofil HincK internAtionAle 
Spedition GmbH

mit einer fahrzeugflotte von ca. 30 eigenen 
ziehenden einheiten bietet die aus dem 
niedersächsischen Ahlerstedt agierende Spedition 
leistungen im bereich Schüttgüter, flüssiggüter 
und Stückgüter. Weiterhin beschäftigt sich eine 
Spedition vor den toren Hamburgs natürlich 
auch mit containertransporten. im bereich 
umschlaglager stehen eine zwischenlagerung 
oder längerfristige lagerung zur Verfügung.

Kurzprofil unterneHmenSberAtunG 
KonrAd ScHneider GmbH

Seit 1972 bietet die unternehmensberatung 
Konrad Schneider GmbH mit car_o eine 
praxisbewährte Speditionssoftware für 
anspruchsvolle Kunden. dabei hat sich car_o in 
den bereichen ladungsverkehr, Sammelgut und 
in der Automotiven Abwicklung bewährt. zu den 
Kunden zählen führende Anbieter logistischer 
dienstleistungen in der beschaffungs- und 
distributionslogistik.

mIt UNS GeHeN SIe deN r ICHtIGeN WeG SteIGerN SIe IHre effIz IeNz für NoCH meHr erfolG

HeUtIGer StaNd
Heute werden bei der Spedition Hinck Aufträge über ab-
gestimmte eingabemasken direkt ins System eingegeben. 
die wichtigsten felder sind farblich markiert, und um fehler 
zu minimieren, kann der Key-user pflichtfelder definieren. 
dabei kann der angemeldete benutzer zwischen den für 
ihn freigegebenen Auftragsmasken wechseln und so immer 
sein optimum einstellen. Alle daten werden für die spätere 
rechnungslegung sowie Kalkulationen und unternehmeri-
schen Auswertungen aufbereitet. der gesamte prozess von 
der Auftragsannahme bis zum Schreiben der rechnung hat 
sich deutlich vereinfacht und beschleunigt.

erfaHrUNGeN mIt Car_o
„Am Anfang waren wir schon etwas skeptisch, denn auch 
wir haben ursprünglich viele Ansätze aus dem automotiven 
umfeld gesehen“, so torben Hinck. „Jedoch genau das 
kommt dem System zugute. die Kunden, die mit car_o ar-
beiten, benötigen durch die zusammenarbeit mit den Au-
tomobilherstellern viele Änderungen, die schnell umgesetzt 
werden müssen. das entwicklungs-team der uKS hat gute 
möglichkeiten geschaffen, die auch für kleinere unterneh-
men solche Anpassungen erschwinglich machen. und das 
ist gut so, denn ich verdiene mein Geld mit der logistik und 
nicht mit it“.

braNCHe: loGIStIK, traNSport
die Hinck Spedition disponiert, kontrolliert und optimiert 
ihre speditionellen Abläufe mit dem transport management 
System „car_o“ von der unternehmensberatung Konrad 
Schneider. die flexible Standardsoftware des niedersächsi-
schen Anbieters steuert die operativen prozesse seit 2008 
und glänzt durch hervorragende Skalierbarkeit.

aNpaSSUNGSfäHIGe löSUNGeN
„die Suche nach dem geeigneten System gestaltete sich an-
fangs als ein schwieriges unterfangen“, erinnert sich der 
Geschäftsführer, torben Hinck. „unser unternehmen hat 
sich mit speziellem leistungsportfolio sehr gut positioniert. 
diese Spezialisierung schließt jedoch den einsatz einer 
Standardsoftware fast immer aus, es werden teure program-
mieranpassungen notwendig oder man entscheidet sich für 
teure individualsoftware“. umso positiver wurden die Hinck-
mitarbeiter im Jahr 2008 überrascht, als die mitarbeiter 
aus lehre die möglichkeiten von car_o aufzeigten.

referenzKunde

Hinck intern. Spedition GmbH
· familiengeführtes unternehmen seit 1981
· anspruchsvolle transportlösungen für Schütt-, Stück- und   
 Silogüter, flüssiggüter- und containertransporte 
· einsatz von Spezialfahrzeugen
· Hauptsitz im niedersächsischen Ahlerstedt vor den toren   
 Hamburgs

fuHrpArK

ca. 30 eigene ziehende einheiten und ein partnernetzwerk

AuSGAnGSSituAtion

der niedersächsische Spediteur führt mit seinem umfangrei-
chen fuhrpark die unterschiedlichsten transporte durch. für 
dieses breite leistungsspektrum fehlt es an einer durchgän-
gigen und flexiblen lösung, die ein optimales Arbeiten und 
weitere Verbesserungen ermöglicht.

AufGAbenStellunG

Hinck suchte einen Anbieter:
· der ihm eine umfassende und zukunftssichere it-lösung aus  
 einer Hand bieten konnte
· der das eigene marktsegment berücksichtigt
· der eine hohe investitionssicherheit garantiert

löSunG

die entscheidung fiel auf car_o von der unternehmensbera-
tung Konrad Schneider GmbH. mit über 50 installationen und 
rund 1000 Anwendern konnte der dienstleister aus lehre mit 
der bewährten lösung car_o überzeugen. 

nutzen

· schnellere und homogene bearbeitung von Aufträgen
· Abbildung unterschiedlicher Geschäfte in einem System
· Kostenreduktion durch effiziente einsatzplanung von   
 ressourcen
· hohe Auskunftsbereitschaft und Servicezuverlässigkeit
· sehr gute Grundlage für strategische entscheidungen

Car_o läSSt KeINeN WUNSCH offeN
die implementierung von car_o bei Hinck ist sehr gut ge-
laufen. bereits beim zweiten termin haben die mitarbeiter 
die möglichen Vorteile aus der nutzung einer solchen platt-
form für sich erkannt.

folgende punkte haben die Wahl begünstigt:

· hohe Anwenderakzeptanz und schnelle erlernbarkeit
· hohe flexibilität, Anpassungsfähigkeit sowie erweiterbar- 
 keit
· exakte Abbildung der komplexen Abrechungsvarianten
· umfangreiche Auswertungs-/controlling-möglichkeiten

zudem bevorzugte man einen mittelständischen dienstleis-
ter, der einen zuverlässigen und persönlichen Service-Kon-
takt zusichert.



KonTaKT

ideale lösungen für ihr 
unTernehmen. aus erfahrung. 
innovaTiv, professionell und 
ganzheiTlich.
 der parTner an ihrer seiTe.

unternehmensberatung 
Konrad Schneider GmbH

erzberg 48
d-38126 braunschweig 

telefon  +49 531 68 03 88 - 0
fax  +49 531 68 03 88 - 68

info@uks-software.de
www.uks-software.de

Hinck intern. Spedition GmbH

Stader Str. 11
21702 Ahlerstedt

telefon  +49 4166 84 34 0

info@spedition-hinck.de
www.spedition-hinck.de


