Presseinformation
flexis Tourenplanung ProfiTOUR jetzt in der Cloud verfügbar
Supply Chain Experte präsentiert Logistik-Software mit neuem Lösungsideen
Stuttgart, November 2020. Die flexis AG aus Stuttgart, Anbieter des seit vielen
Jahrzehnten erfolgreichen Tourenplanungssystem ProfiTOUR, präsentiert ein Update
mit neuen Features der zuverlässigen und bewährten Software.

ProfiTOUR von flexis ist eine funktionelle Lösung für Herausforderungen bei der
Routen- und Tourenoptimierung. Die Planung mit ProfiTOUR hinsichtlich optimaler
Auslastung der Fahrzeuge, Auswahl der LKW-Typen und Zuordnung der Sendungen zu
den Ladeeinheiten führt sowohl zu wirtschaftlichen Verbesserungen als auch zu
ökologisch effizienten Ergebnissen. Dabei fließen in die Softwareentwicklung mehr als
50 Jahre Branchenexpertise und Erfahrungen aus der Betreuung von namhaften
Referenzen aus der Logistikbranche, der Verlagswelt und der Möbelindustrie mit ein.
ProfiTOUR unterstützt bei der Last-Mile-Delivery-Phase durch Planung von kurzen,
schnellen und effizienten Touren in die Zustellgebiete und eignet sich damit auch
perfekt für den Postal- und Parcelbereich.
Disponenten können Fuhrparke, Unternehmerfahrzeuge und freie Marktkapazitäten
verwalten. Rahmentouren sowie operative Überplanungsmöglichkeiten lassen sich über
ProfiTOUR ebenso abbilden. Die Software berücksichtigt dabei Fahrzeit- und

Arbeitszeitregelungen, aber auch Fahrzeugrestriktionen sowie Zeitfenster von Be- und
Entladezeiten.
Weiterentwicklung als Cloud-Lösung mit neuen Features
Die Experten von flexis erleichtern durch das Angebot der neuen Lösung in der Cloud
den Zugang von ProfiTOUR für Interessenten aus vielen unterschiedlichen Branchen
und Unternehmensgrößen, denn die Software ist unabhängig von Hardware und
bestehender IT-Infrastruktur einsetzbar. Der neue Adress-Verification-Service sorgt
für eine standardisierte und hohe Stammdatenqualität. Außerdem berücksichtigt das
System in dieser Version „Predictive Traffic Patterns“ und temporäre Einschränkungen
wie z.B. Baustellen oder Straßensperren, die zeitlich begrenzt sind. Über den Transport
Control Tower können Fahrzeugrückmeldungen eingebunden werden, ein Alarm Management sowie die Visualisierung der Fahrzeugpositionen helfen dem Disponenten
bei der Umplanung in Echtzeit.
Darüber hinaus bietet flexis mit der neuen ProfiTOUR-Version erweiterte
Kartenfunktionalitäten an: beispielsweise Verkehrskarten, Lkw-Karten und SatellitenSichten. Auch die Planungsfunktionalitäten wurden ergänzt. Features wie depotbasiert,
PickUp & Delivery oder Continuous Move Szenarien ermöglichen eine effizientere
Tourenplanung. Die Kalendersteuerung zum Managen von Feiertagen, Schließtagen,
Öffnungszeiten stellt sicher, dass die Planungen immer zu den aktuellen Gegebenheiten
passen.
Anwender in der Disposition profitieren bei der Tourenplanung mit ProfiTOUR von
einer hohen Usability, die bereits im Einsatz von Hunderten von Disponenten erprobt
wurde. Eine hohe Parametrisierbarkeit, individualisierbare Fahrprofile und eine
kostenoptimale Verplanung der Transporte sind nur einige der Vorteile der Software.

Prof. Dr. Andrea Lochmahr* von der Hochschule für Technik Stuttgart erklärt: „Neben den
wirtschaftlichen Aspekten, die für eine professionelle Tourenplanung sprechen, müssen sich
Unternehmen zunehmend dafür einsetzen, im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens ökologisch
und ressourcenschonend zu agieren. In der Logistikbranche gehören dazu auch intelligente
Tools, die beispielsweise LKW-Auslastungen optimieren, Routenführungen dynamisch und
effizient planen, Leerfahrten vermeiden oder auch vorausschauende Analysen von Wetter- und
Verkehrsbedingungen sowie topographische Daten entlang der Route in Echtzeit liefern und
mit einplanen. Meine Recherchen und Analysen haben ergeben, dass Unternehmen, die ein
Planungstool wie zum Beispiel ProfiTOUR für ihre Routen- und Tourenplanung einsetzen, im
Jahr ca. 5% - 15% Kraftstoff und damit neben Kosten auch CO2-Emissionen einsparen
können.“ * Studiendekanin Master-Studiengang Umweltorientierte Logistik, Co-Leitung Zentrum für Nachhaltiges Wirtschaften und
Management (ZNWM)

Über die flexis AG
Die flexis AG ist spezialisiert auf flexible Informationssysteme für das Supply Chain Management. Mit
über 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von standardisierten Softwarebausteinen bietet das
Unternehmen individuell angepasste Kundenlösungen an, die auf sicher und lange erprobten Modulen
basieren. Mit sieben Standorten weltweit ist die flexis AG global vernetzt und versteht sich für
mittlerweile über 1.000 zufriedene Anwender auch nach der erfolgreichen Implementierung als enger
Partner und Supportdienstleister. Dabei steht immer der kontinuierliche Verbesserungsprozess der
Kunden im Fokus.
Supply Chain Solutions von flexis basieren auf der flexis HYBRID Architecture. Die modularen,
anpassbaren Lösungsbausteine, die einzigartige Softwaretechnologie und zahlreiche Services
ermöglichen intelligente Wege zur Prozessoptimierung – für unterschiedlichste Industrien mit nationalen
oder internationalen Vernetzungen. Oberstes Ziel ist es, gemeinsam mit dem Kunden einen echten
Mehrwert zu schaffen. flexis pflegt langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu Kunden und
Partnern und trägt mit einem tiefen Verständnis für die Prozesswelt in unterschiedlichen Branchen zu
deren Erfolg bei.
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