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Innovationspreis IT 2016

itRessort GmbH ausgezeichnet
Eschweiler – Die itRessort GmbH aus Eschweiler wurde im Rahmen
des INNOVATIONSPREIS-IT ausgezeichnet. Einmal im Jahr prämiert
die Initiative Mittelstand besonders innovative Produkte und Lösungen für den Mittelstand. In diesem Jahr hatten sich mehrere Tausend
Unternehmen beworben. itRessort nahm mit dem IsochronenCommander in der Kategorie Branchensoftware teil.
„Wir freuen uns, dass die namhaften Juroren aus Wissenschaft und Technik das
Innovationspotential unserer Lösung erkannt haben", freut sich itRessortGeschäftsführer Heinz Hintzen. Der IsochronenCommander ist ein Geoinformationssystem (GIS), mit dem sich Gebiete und Relationen einfacher erstellen, planen und verwalten lassen. Zum Einsatz kommt das System zum Beispiel in der
Logistik wie bei der Part Load Alliance (PLA).
„Unter einer echten Innovation verstehe ich eine neuartige Lösung für eine betriebswirtschaftliche, ökologische oder gesellschaftliche Problemstellung, die auf
ein Bedürfnis im Markt trifft und somit Nachfrage generiert“, sagt Jurymitglied
Prof. Dr. Sven Köhler von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).
Diese Anforderung erfüllt der IsochronenCommander mühelos. Er ebnet bei PLA
den Weg zu einem ganz neuartigen Kapazitätsmanagement. Mithilfe des IsochronenCommander ersetzt die Teilladungskooperation die altbekannte Postleitzahlendisposition durch ein Optimierungsverfahren auf Basis von Geokoordinaten. „Der effizienteste Weg, eine Teilladung zu transportieren, ist der direkte
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Weg vom Versender zum Empfänger. Genau da setzt das System an“, erklärt
Hintzen. Dadurch kann die mittelständische Teilladungskooperation den Güterverkehr der teilnehmenden Partner deutlich optimieren. Das rechnet sich: durch
geringere Kosten bei mehr Auslastung, weniger Leerfahrten und nicht zuletzt
auch durch weniger Lkw auf den Straßen. „Wir haben den IsochronenCommander zwar primär für den logistischen Bereich entwickelt, er ist aber durchaus
auch für den Einsatz in weiteren Bereichen geeignet“, verweist der Geschäftsführer.

Über itRessort
itRessort entstand 2009 aus einem Team von Logistikprofis und ITSpezialisten. Heute steht das Unternehmen für passgenaue Softwarelösungen
für das logistische Umfeld. Am Standort Eschweiler werden Programme für
Spedition, Versand, Logistik und Kooperationsnetze entworfen und entwickelt.
Zudem unterstützt itRessort zum Beispiel VTL, eine der führenden europäischen Stückgutkooperationen sowie die innovative Part Load Alliance (PLA)
bei der effizienten Steuerung ihrer Logistikprozesse.
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der RWTH Aachen University
entstand das „CloudLogistic“-Projekt, ein völlig neuartiges Logistikmanagementsystems zur effizienten Abwicklung von Teilladungstransporten auf Basis
von Geokoordinaten. itRessort brachte dies zur Marktreife.
http://www.itressort.com
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