
Integrierter Scanner, der mitdenkt
Die neue SPEDION DocScan App überzeugt die Speditionsgruppe IHRO

Unscharfe TableT- oder Smartphone-Fotos 
von Lieferbelegen, aufwendiges Einlesen 
mit dem im Fahrzeug verbauten Scanner, 
mühsames Nachbearbeiten – diese Szena-
rien gehören für die Hans IHRO GmbH 
der Vergangenheit an. Mit der in der Tele-
matiklösung SPEDION App integrierten 
DocScan App können die Fahrer wichtige 
Dokumente ab sofort mit der Kamera des 
genutzten Endgerätes fokussiert erfassen, 
digitalisieren und im korrekten Format 
zur Weiterverarbeitung an die Verwal-
tung schicken.

Optimierte Abläufe
Für eine zeitnahe Auftragsabwicklung 
schicken die Fahrer der auf Jumbotrans-
porte spezialisierten Speditionsgruppe 
Hans IHRO GmbH nach jeder erfolgten 
Auslieferung umgehend einen Scan oder 
ein Foto des Lieferbelegs – oft mehrere 
pro Stopp – an die Zentrale in Neuen-
stein. Bis vor Kurzem war das ein zeit- 
und arbeitsintensiver Vorgang für alle 
Beteiligten, so Alexander Mack, zustän-
dig für das Controlling bei der Hans 
IHRO GmbH: „Wir haben eine Flotte von 
200 Fahrzeugen. Zum Großteil nutzten 

die Fahrer ein Tablet, um ein Foto des 
Lieferbelegs zu machen. Die Qualität ließ 
oft zu wünschen übrig: Die Aufnahmen 
waren verwackelt oder der Hintergrund 
war mit auf dem Bild. Da darüber hinaus 
jeder Beleg eine einzelne Datei darstellte, 
hatten die an unsere Kunden versandten 
Rechnungen oft unzählige einzelne 
 Anhänge. Diesen Vorgang wollten wir op-
timieren und sprachen unseren Telematik-
anbieter SPEDION darauf an.“

Kostenfreie Standardfunktion
Mit der neu entwickelten DocScan App 
präsentierte SPEDION der Speditions-
gruppe eine einfach zu bedienende, kos-
teneffiziente Lösung. „Über die als 
kostenfreie Standardfunktion in der 
 SPEDION App integrierte DocScan App 
können unsere Anwender das gewünschte 
Dokument mit der Kamera des mobilen 
Endgerätes erfassen. Dabei fokussiert die 
Kamera automatisch den optimalen Bild-
ausschnitt, blendet unerwünschte Hinter-
gründe aus, stellt scharf und aktiviert bei 
Bedarf eigenständig den Blitz. Aus den im 
JPG- oder PNG-Format erfassten Seiten 
wird eine einzelne PDF-Datei generiert. 

Die in der App enthaltene Bildverarbei-
tungssoftware komprimiert die Bildfor-
mate hierfür automatisch auf eine 
passende Größe. Über die SPEDION App 
wird das PDF an die Zentrale übertragen. 
Belege, die bisher aufwendig im Nach-
gang digitalisiert werden mussten, liegen 
der Verwaltung nun zeitnah und in der 
korrekten digitalen Form für die Integra-
tion in die nachgelagerte Software zur 
Weiterverarbeitung und Archivierung vor“, 
beschreibt SPEDION-Geschäftsführer 
Günter Englert die Vorteile. Die praxis-
nahe, mitdenkende Lösung überzeugte 
die Hans IHRO GmbH. „Sämtliche Lie-
ferbelege werden mit dem genauen Zeit-
punkt der Zustellung im  System 
abgelegt. Unsere Verwaltung hat sofort 
Zugriff und kann die Rechnung 
 inklusive Belegen umgehend an unsere 
Auftraggeber versenden. Neben der 
 Verbesserung des Belegservices soll die 
Zeitspanne zwischen der Zustellung der 
Ware und der Rechnungserstellung auf 
ein  Minimum reduziert werden“, erklärt 
 Alexander Mack.
Weitere Informationen im Internet unter 
www.ihro.de und www.spedion.de.

Intuitive Bedienung: Via SPEDION DocScan App erfasst der Fahrer der Hans IHRO GmbH die Dokumente einfach mit der Kamera des Tablets
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