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Das Unternehmen Transgourmet Österreich GmbH  
mit Sitz in Traun (Oberösterreich) ist der starke  
Großhandelspartner für die Gastronomie, Hotellerie  
und Gewerbetreibende. Das traditionsreiche  
Unternehmen bietet seit mehr als 50 Jahren das  
Beste für seine Kunden, welche aus einem rund  
25.000 Artikel umfassenden Food- und Nonfood  
Sortiment wählen können. Um die Effizienz der  
Zustellungsprozesse zu erhöhen, setzt Transgourmet  
Österreich ab sofort auf die mobile Terminal- und  
Drucker-Kombination von [unit]IT. 
 
Die Ausgangslage 
Um einen reibungslosen und effizienten Ablauf an 
den acht Zustell-Standorten gewährleisten zu 
können, entschloss sich Transgourmet Österreich mit 
der Lösung „Mobile Tourenabwicklung“ für eine 
portable Terminal Drucker-Kombination von [unit]IT. 
 
Die Anforderung 
Die Zusteller müssen zu jeder Zeit den 
Vollständigkeitsgrad jeder Bestellung, sämtliche 
Kundendaten sowie Möglichkeiten zur Touren-
Optimierung unkompliziert und mobil abrufen 
können. Fehllieferungen durch Barcod  e Scanning 
oder Online-Rückmeldung sollen dadurch ebenso 
vermieden werden wie fehlerhafte, manuelle 
Doppeleingaben. Auch das Papierhandling soll auf 
ein Minimum reduziert werden. 
 

 Die Lösung 
Die 110 Lkw der Transgourmet Österreich wurden mit  
200 mobilen Datenerfassungsgeräten – MC67 von Zebra  
sowie printPAD von Datamax O’Neil – ausgestattet.  
Der Fahrer meldet sich über die einfach zu bedienende,  
logisch-strukturierte Benutzeroberfläche an und erhält 
die für ihn geplante Zustellroute. Mittels Scanning 
erfolgen auf Basis der Tourdaten sowohl die richtige, 
automatische Beladung der Lkw (letzter Kunde zuerst) 
als auch das Abladen beim Kunden und die Rücknahme 
von Leergut. Zudem werden Retouren und 
Reklamationen sofort elektronisch erfasst. Als 
Liefernachweis fungiert eine elektronische Unterschrift 
auf dem Erfassungsgerät, der Lieferschein wird noch vor 
Ort ausgedruckt. Aufgrund der Backend-Verbindung zur 
Zentrale wird der Lieferschein gleichzeitig 
unternehmensintern elektronisch archiviert – 
fehleranfällige Doppeleingaben von Daten entfallen 
somit zur Gänze. Und: Mit jeder erfolgten Zustellung  
generiert das System automatisch die 
Tagesabrechnung. Aufgezeichnet werden natürlich 
darüber hinaus sämtliche Standzeiten (Staus, Pausen 
etc.) der Fahrer sowie das Tour-Ende. 
 
 

Tourenabwicklung durch mobilen Client minimiert fehleranfällige 
Doppeleingaben und generiert die Tagesabrechnungen automatisch 

  

Mobile Tourenabwicklung 
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Erfolgreiche Zusammenarbeit 
Die [unit]IT hat die für das Projekt entscheidende, 

mobile Lösung als Generalunternehmer realisiert. Der 

 IT Dienstleister begleitete den gesamten Prozess bis 

zur Implementierung der individuellen 

Softwarelösung für die Zustelllogistik. „Wir konnten 

dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit 

[unit]IT die Herausforderung einer harmonischen 

Integration der mobilen Lösung souverän meistern 

und unsere IT-Infrastruktur im Bereich des 

Fuhrparksystems auf ein State-of-the-Art Niveau 

heben. Die Mobile Tourenabwicklung‘ zeichnet sich 

durch ihre hohe Benutzerfreundlichkeit aus und 

ermöglicht uns eine flexiblere Einsatzplanung. Das IT-

System von [unit]IT garantiert uns die komplette 

Transparenz der Leistungserbringung beim Kunden 

sowie eine höhere Effizienz des Zustellprozesses“, 

zeigt sich Walter Hubmer, IT-Abteilungsleiter von 

Transgourmet Österreich überzeugt. Einmal mehr 

zeigt sich bei so einem Projekt, wie wichtig es ist, den 

richtigen Partner an seiner Seite zu wissen: „Mit [unit]IT 

haben wir so einen Partner. Sämtliche Projekt-

Meilensteine wurden während der gesamten 

Realisierungsphase eingehalten.“ 

 

 

 Jeder Schritt – von der Beladung in der Zentrale bis zum 
Ausladen beim 
Kunden – wird 
über den mobilen 
Client 
aufgezeichnet 
und                 
gespeichert. 

Nutzen und 
Vorteile 

 

Nutzen und Vorteile 

 benutzerfreundliche, einfach und intuitiv zu 

bedienende Oberfläche 

 voll elektronische Geschäftsfallerfassung vor Ort 

 einfacher, fehlerfreier Aufruf der Kundendaten 

 jederzeitige ortsunabhängige Verfügbarkeit von 

Kundendaten 

 elektronischer Liefernachweis mit Unterschrift und 

automatischer Archivierung 

 integrierter Belegdruck von Liefernachweis und 

Emballagen direkt beim Kunden 

 Online-Erreichbarkeit, Online-Datenaustausch und 

100-prozentige Offline-Funktionalität 

 nahtlose Integration in das ERP-System (SAP) über 

die Kommunikationsplattform datCoS©, eine 

Kommunikationsplattform für die Integration von 

mobilen, unternehmenskritischen Prozessen 

 

 

 

 
 


