
 

 
 

Projektbericht 
 
Digitalisierungs- und Entwicklungspartnerschaft mit einer Spedition 
 
Der Kunde 
Die HANSETRANS Hanseatische Transportgesellschaft 

mbH (kurz HANSETRANS Gütertaxi) steht seit über 40 

Jahren für Komplettdienstleistungen rund um den 

Transport. Das Unternehmen hat sich auf regionale 

Distribution sowie auf individuelle Direkttransporte 

spezialisiert.  

 

Vorrangiges Ziel der HANSETRANS Gütertaxi ist es, die 

Effizienz und den Kundenservice kontinuierlich zu 

verbessern. Organisiert werden die Transporte und 

die damit verbundenen Dienstleistungen aus 13 deut-

schen Niederlassungen. 

 

Die Aufgabe  
Die Digitalisierung ist in aller Munde, so auch bei 
HANSETRANS Gütertaxi. Während in bestimmten Be-
reichen die Notwendigkeit zum Handeln relativ klar 
formuliert werden konnte, bestand in anderen Fel-
dern Unsicherheit darüber, welche Themen grund-
sätzlich zu beachten sind, welche davon kurz- und 
mittelfristig angegangen werden sollten und wie eine 
konkrete Strategie zur Erreichung der definierten 
Ziele aussehen kann. 
 
Die HEC hat HANSETRANS Gütertaxi als Digitalisie-
rungs- und Entwicklungspartner dabei unterstützt, 
die Grundlage für die Digitalisierungsstrategie zu 
schaffen, die einzelnen Anwendungen zu konzipieren 
und umzusetzen sowie den Aufbau einer Unterneh-
mensplattform zu realisieren. 
 

  

Die Umsetzung  
Im Fokus der Digitalisierung stand zunächst das Trans-
portmanagementsystem (kurz TMS) von HANSE-
TRANS. Um die Grundlage für die Ablösung des Be-
standssystems zu schaffen, wurde zunächst der Sta-
tus quo bezüglich der Prozesse und Arbeitsweisen in 

den unterschiedlichen Niederlassungen von HANSE-
TRANS Gütertaxi erhoben und dokumentiert. Das ge-
naue Vorgehen ist im Projektbericht „Methodische 
Aufnahme der IST-Prozesse bei einem Logistikunter-
nehmen“ beschrieben. 
 
HANSETRANS Gütertaxi hat sich für eine agile Vorge-
hensweise bei der Entwicklung des neuen TMS ent-
schieden. Ausgehend von der erfassten IST-Situation 
wurden eine Produktvision erarbeitet, Personas defi-
niert und erste Anforderungen für die Gestaltung ei-
ner webbasierten Plattform erhoben und in einem 
Product-Backlog zusammengeführt. Das TMS wurde 
im Anschluss durch ein cross-funktionales Scrum 
Team umgesetzt.  
 
Parallel zur Entwicklung des TMS entstanden durch 
weitere Teams eine Android-App und ein Kundenpor-
tal für Baumärkte. Das genaue Vorgehen ist in den 
Projektberichten „Agile Entwicklung eines webbasier-
ten Informations- und Transportmanagementsys-
tems“ und „Agile Entwicklung eines Kundenportals“ 
beschrieben. Nach und nach wurden weitere Themen 
identifiziert, priorisiert und umgesetzt. 

Das Ergebnis 
Das alte Transportmanagementsystem von HANSE-
TRANS wurde von einem neuen System abgelöst. Auf 
dieser Basis entstand eine integrierte, cloud-basierte 
Anwendungslandschaft, die  HANSETRANS dabei hilft, 
ihre kundenindividuellen Transportdienstleistungen 
effizient zu organisieren und sowohl Kunden als auch 
Fahrer zu jeder Zeit mit allen relevanten Informatio-
nen zu versorgen. 
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