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catkin ist Ihre zentrale Auftragsplattform
catkin für Operateure/Reeder und Container Trucker

catkin für Operateure/Reeder

catkin für Container-Trucker

Trucking-Organisation an allen Standorten

Alle Aufträge über ein Portal – catkin

 Integrieren Sie alle Trucking-Dienstleister
an allen Standorten einfach über catkin in
Ihre Prozesse
 Erhalten Sie immer die gleiche
Auftragsrückmeldequalität von
regelmäßigen sowie von adhocDienstleistern – natürlich automatisiert über
catkin.
 Sie erhalten Auftragsstatus und Track &
Trace Informationen automatisch über
catkin.

 Alle Auftragsdaten verschiedener
Auftraggeber werden über das zentrale
Portal catkin übertragen – sofort per Web
oder direkt in das eigene Speditionssystem.
 Auftragsrückmeldungen werden
automatisch an den Auftraggeber via catkin
übermittelt.
 Ihre Fahrer können die catkin-App
kostenfrei nutzen. Somit werden Ihre Fahrer
in die Auftragsbearbeitung mit
eingebunden und auch Track & Trace
Anforderungen können leicht bedient
werden.

 catkin als zentrale Auftragsplattform reduziert die Anzahl der erforderlichen Schnittstellen zwischen
Ihnen und Ihren Kunden oder Dienstleitern - sofort und nachhaltig.
 Durch catkin erhalten Sie sofort den Zugang zu einem bereits existierenden Ökosystem.
 Die catkin Plattform ist speziell für den Kombinierten Verkehr entwickelt und optimiert.

Die catkin GmbH
Wir entwickeln und realisieren seit 2013 maßgeschneiderte
Kommunikationslösungen im B2B-Bereich. Mit unserem
catkin Kommunikationsportal unterstützen wir vor allem
Industrie- und Transportunternehmen. Mit Hilfe unserer
modernen Softwaretechnologien gestalten unsere Kunden
insbesondere ihre Logistik, aber auch weitere
Geschäftsbereiche transparent und sicher.

catkin® GmbH
Hafenpromenade 3a
44263 Dortmund
www.catkin.eu
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Der catkin Prozess

Der Operateur oder Reeder erstellt einen Auftrag im TMS.

Auftragserstellung

Die Auftragsdaten werden an catkin übergeben.

Datenübermittlung

Auftragsverteilung
an Trucker

catkin kommuniziert die Aufträge an die Trucker, zielgerichtet an das
jeweils ausgewählte Unternehmen.

Der Trucker-Disponent nimmt den Auftrag an.

Auftragsannahme

Automatische
Aktualisierung

Auftragszuweisung
an Fahrer

Auftragsstatus
via App

Echtzeit Daten &
Weiterleitung

Auftragsänderungen erfolgen automatisch.

Der Disponent weist in catkin den Auftrag einem Fahrer zu.

Der Fahrer nutzt die catkin-App und gibt Auftragsrückmeldungen
zurück. Auf diesem Weg können GPS-Daten direkt übertragen werden.

Der Auftragsstatus ist sofort beim Disponenten sichtbar und kann an
Kunden weitergeleitet werden.
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