Zuverlässig. Effizient. Wirtschaftlich.

Gleiskapazitätsmanagement
für Hafenbahnen
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Erfolg hat einen Grund
Seit der Gründung 1990 hat sich unser Unternehmen als Software-Spezialist für
Logistik- und Asset-Management in der Bahnbranche einen Namen gemacht. Vom
Firmenstandort in Senftenberg aus, betreuen wir heute Kunden in ganz Europa.
Neben der Entwicklung und Implementierung einer individuell anpassbaren Standardsoftware für das Logistik- und Asset-Management bieten wir unseren Kunden
vielfältige Dienstleistungen rund um die Einführung unserer Softwarelösungen.
Dazu zählen ein professionelles Projektmanagement, die fachliche Beratung
sowie die Schulung der Anwender. Auf Wunsch stellen wir unseren Kunden die
Software über eine stabile, sichere und performante IT-Infrastruktur als Hosting-Dienstleistung zur Verfügung.

Service- und Supportleistungen erhalten Sie rund um die Uhr und ohne Umwege
direkt von uns als Hersteller der Softwarelösung – wir nennen das zedas® FirstClass-Support!
Neueste technologische Entwicklungen haben wir fest im Blick und pflegen einen
engen Kontakt zu unseren Kunden. Unsere Software-Lösungen lassen sich den individuellen Anforderungen unserer Kunden anpassen und garantieren so höchste
Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
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Know-how zahlt sich aus
Die Schiene hat als umweltfreundlicher Verkehrsträger ein großes
Potenzial. See- und Binnenhäfen bilden hierbei eine leistungsfähige
Schnittstelle für Eisenbahntransporte ins Hinterland.
Steigende Umschlagsmengen und viele Prozessbeteiligte erfordern ein
hohes Maß an Koordination zwischen Hafenverwaltung, Eisenbahnen
und Terminals, um eine effektive Nutzung der Gleiskapazitäten zu
ermöglichen.
Als langjähriger Branchen-Partner sind wir mit den Anforderungen im
Rangierverkehr eines Hafens bestens vertraut. Auf Basis unseres Knowhows haben wir die Softwarelösung zedas®cargo entwickelt, mit der
alle Abläufe von der Zuganmeldung bis zur Abrechnung digitalisiert,
synchronisiert und dokumentiert werden. Die Bahnprozesse in den
Häfen können somit besser gesteuert und die Auslastung der Schieneninfrastruktur optimiert werden. Der Verkehrsfluss im Hafen wird
verbessert und unnötige Wartezeiten minimiert. Die leistungsstarke
Lösung integriert dabei alle am Prozess beteiligten Partner und sorgt
für Transparenz und exakte Abrechnungsgrundlagen.
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Das digitale Tor zum Hafen
Unser Webportal ist das neue „digitale Tor“ des Hafens
für Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Anfragen zur
Infrastrukturnutzung können damit elektronisch erfasst,
durch den Hafen koordiniert und freigegeben werden.
Sämtliche Buchungsinformationen werden jedem EVU
individuell in einem „Gleiskalender“ angezeigt. Über
eine Upload-Funktion können standardisierte Zugvormeldungen in das Portal hochgeladen und somit Zug- und
Wagendaten für die Planung an den Hafen übergeben
werden. Ein Blick in die Abrechnung zeigt alle gebuchten Leistungen des Auftrages transparent an und sorgt
für einfache und schnelle Überprüfung. Die Mitarbeiter
im Hafen und beim EVU verfügen mit zedas®cargo über
eine zeitgemäße gemeinsame Kommunikationsplattform
mit hoher Datenqualität.
Ob mobil per Tablet oder Smartphone. Unser Portal lässt
sich auf allen Endgeräten mit den gängigen Betriebssystemen, wie z. B. Apple iOS, Google Android und MS
Windows nutzen, damit das EVU flexibel und unkompliziert auf alle relevanten Informationen zugreifen kann.
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Einfach gut geplant
Die Umschlagsvolumina in den Häfen wachsen
kontinuierlich. Entsprechend hoch sind die
Anforderungen an die Mitarbeiter im Hafen,
Buchungsanfragen effizient zu steuern und die
Gleiskapazität bestmöglich auszulasten.
Mit der Branchensoftware zedas®cargo hat
der Disponent stets Zugriff auf alle wichtigen
Daten für die Bereitstellung der benötigten
Ressourcen und die reibungslose Steuerung
des Verkehrsflusses. Die Nutzung der Gleiskapazitäten kann deutlich einfacher als bisher
vorgeplant und im Tagesgeschäft koordiniert
werden. Die optimierte Auslastung der Anlagen
steigert die Wirtschaftlichkeit und schafft die
Basis für weiteres Mengenwachstum. Nachweisführungen gegenüber dem EVU und der Regulierungsbehörde sind einfach möglich.

Alle eingegangenen Anfragen der EVU werden anhand von Gantt-Diagrammen zentral
disponiert und freigegeben. Die Buchungen
können mit den technischen Angaben zum Zug
und den Wagen sowie den Informationen zur
Ladung verknüpft werden. Eine übersichtliche
Gleisgrafik liefert alle erforderlichen Informationen zur aktuellen Belegungssituation auf dem
Gleisnetz. Die Mitarbeiter der Disposition haben die aktuelle Ressourcennutzung jederzeit
fest im Blick und können Rangiervorgänge der
EVU in der Lösung dokumentieren. Eine Komponente für Tablets und Smartphones erlaubt
es, Standortveränderungen auch mobil – wahlweise durch die EVU selbst – abzubilden.
Schnittstellen zu Eisenbahnverkehrsunternehmen (EDIFACT, XML, HERMES), Waggonerkennungssystemen, Achszählsystemen sowie
Containerterminals ergänzen die Lösung und
sind Grundlage für weitere Prozessverbesserungen durch Digitalisierung.

6

Präzision per Knopfdruck
Mit der Branchensoftware von ZEDAS können Nutzungsentgelte auf einfache Weise
automatisiert ermittelt werden, da alle Informationen zur Buchung und der betrieblichen Abwicklung vorliegen. Sämtliche Parameter stehen für das Controlling und
weitergehende Analysen zur Verfügung.

Die Wertstellung der Nutzungsentgelte erfolgt auf Basis der hinterlegten Kundenverträge und Tarife. Bei Bedarf können manuelle Ergänzungen, Änderungen sowie
Storno und Gutschriften vorgenommen werden. Eine detaillierte Rechnung stellt
sicher, dass alle erbrachten Leistungen für den Kunden transparent und nachvollziehbar sind.
Zum weiteren Leistungsumfang von zedas®cargo gehört auf Wunsch auch die Kopplung mit Fremdsystemen für Finanzbuchhaltung über entsprechende Schnittstellen.
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So schöpfen Sie vorhandene
Potenziale aus!
Mit zedas®cargo verfügen Sie über umfangreiche Möglichkeiten
zum Abrufen standardisierter und individueller Auswertungen.
Kennzahlen und Analysen liefern Ihnen fundierte Informationen
zur Wirtschaftlichkeit sowie für Prozessoptimierungen. Bestehende Engpässe können identifiziert und Verbesserungspotenziale für einen effizienten Ressourceneinsatz erkannt werden.
Modulare Universen bieten Ihnen die Möglichkeit zur flexiblen
Erstellung eigener Berichte und Auswertungen. Darüber hinaus
können Reports zeitgesteuert erstellt und automatisch versandt
werden. Auch der Datenexport nach Microsoft-Excel ist Teil der
Standardfunktionalität.

Fünf starke Gründe für zedas®cargo
Zeitgemäße Kommunikationsplattform mit hoher Datenqualität
Effiziente Planung und Disposition der Gleiskapazität
Aktuelle und transparente Darstellung der Gleisbelegung
Standardisierte, digitalisierte und dokumentierte Abläufe
Einfache Ermittlung von Nutzungsentgelten, Statistiken und Kennzahlen
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