
  
  

PRESSEMITTEILUNG
LOGISTIK WEITER DENKEN
Lobster und  lbase kurbeln die Logistik an

Pöcking, 26907.2019. Lobster (www.lobster.de), Hersteller von Standard-Software für 
Daten- und Systemintegration (Lobster_data), und lbase (www.lbase.de), Hersteller der 
umfassenden Transport und Warehouse Management Software für Logistiker, kooperieren 
ab sofort bei der Datenintegration. Bedeutet für lbase-Kunden: Ihnen stehen ab sofort die 
umfangreichen Lobster_data-Integrationsfunktionen zur Verfügung. Mit nur wenigen Klicks, 
per Drag & Drop und ohne programmieren lassen sich so geschäftsrelevante Daten und 
Informationen zwischen unterschiedlichen Systemen und Plattformen reibungslos 
integrieren, austauschen und verarbeiten: Einfach, schnell und stets auf dem aktuellen 
Stand der Technik.   

„Nahtlos ausgetauschte Informationen, die Gütern vorauseilen. Automatisch abgeleitete 
Warenströme. Und alle Daten in Echtzeit am Screen – das zeichnet lbase aus“, erklärt 
Andreas Schellmann, CEO von lbase. „Mit unserer Transport und Warehouse Management 
Software bieten wir Logistikern seit 25 Jahren zu Land, Luft oder See innovative Lösungen, 
die die gesamte Transportkette abdecken. Von der Auftragserfassung über die Disposition, 
die Verfolgung der Sendungen bis hin zur digitalen Abrechnung. Eine einfache, 
transparente und flexible Datenintegration ist hier unverzichtbar.“  

Die Software von lbase ist in der Lage, verschiedenste Prozesse in der Logistik intelligent 
miteinander zu vernetzten. So ermöglicht das Transportmanagement beispielsweise 
effiziente Prozesse durch teilautomatisierte Disposition und intelligente Routenplanung. 
Darüber hinaus ermöglichen Echtzeitinfos sowie Telematikfunktionen eine optimale 
Überwachung und Steuerung der Touren. „Um ein reibungslos funktionierendes Transport- 
und Warehouse Management zu gewährleisten, müssen wir eine flexible Komplettlösung für 
automatisierte Prozesse und den effizienten Datenaustausch mit allen wichtigen 
Drittsystemen bieten“, so Schellmann.  

Damit die verschiedenen Prozessdaten schnell, flexibel, transparent und sicher zwischen 
unterschiedlichen Systemen ausgetauscht werden können, hat man sich für Lobster als 
Kooperationspartner entschieden. „Uns hat die Benutzerfreundlichkeit der 
Datenintegrations-Software einfach überzeugt. Daten von einem System in ein anderes zu 
transferieren und hierzu keine Programmierung von Schnittstellen vornehmen zu müssen, 
sondern lediglich das Fach-Know-how für den Mapping-Prozess – einfach beeindruckend“, 
freut sich der CEO von lbase. Das Unternehmen wird durch Lobster optimal ergänzt, um die 
lbase Lösungen bei Kunden und Neukunden schneller und einfacher zu implementieren. 
„Darüber hinaus können unsere Kunden auch wiederum neue Kunden und deren Partner 
ohne großen Aufwand an Bord holen“, so Schellmann.  
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Auf eine gute Partnerschaft: v.l. Wolfgang Dötsch (Head of Partner Management Lobster GmbH), Andreas 
Schellmann (CEO lbase), Martin Fischer (Geschäftsführer Lobster GmbH) und Marcus Eiser (CSO lbase). 

„Dem Stand der Technik immer einen Schritt voraus sein. Das Motto von lbase hat mich 
gleich begeistert“, freut sich Martin Fischer, Geschäftsführer der Lobster GmbH. „Wir 
verfolgen die gleiche Denkweise, umso mehr begeistert mich die Partnerschaft mit einem 
führenden Anbieter für Logistiksoftware in Europa“, erklärt Fischer. lbase kombiniert 
erfahrende Profis aus den Bereichen Transport, Logistik und Software, die neue Trends am 
Logistikmarkt erkennen und daraus, wie auch wir, maßgeschneiderte Lösungen für das 
Business von Kunden entwickeln.“ 

ÜBER LBASE 
 
Die Software-Suite lbase deckt von der Disposition bis zur Verrechnung sämtliche Aufgaben 
von Logistik-Dienstleistern ab: mit Transport und Warehouse Management sowie vielen 
Zusatz-komponenten und Angeboten, die auch standalone möglich sind. lbase ist ein 
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Geschäftsbereich von Axians ICT Austria. Der Komplett-Anbieter für Enterprise-IT 
beschäftigt an sechs Niederlassungen in Österreich sowie zwei Niederlassungen in 
Deutschland und Frankreich rund 400 Mitarbeiter. Axians ICT Austria ist wiederum Teil der 
französischen VINCI Gruppe.

ÜBER LOBSTER  

Eine gute Software passt sich den Anforderungen eines Unternehmens an – und nicht 
umgekehrt. Dieser Prämisse folgt man bei Lobster bereits seit 2002. Mit einfach zu 
nutzenden Lösungen für komplexe Themen bietet die Lobster GmbH ihren Kunden drei 
Integrationsprodukte: Die Standard-Software Lobster_data für Daten- und 
Systemintegration. Lobster_scm für Digitalisierung und operative Prozessintegration. 
Lobster_pim für eine reibungslose Produktkommunikation. Und das alles: Immer auf dem 
aktuellsten Stand der Technik. 

Mit ihrer europaweiten Tätigkeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz, UK, Frankreich, 
Nordics und den Benelux-Staaten, macht die Lobster GmbH die digitale Transformation 
greifbar. Vom Hauptsitz in Pöcking am Starnberger See aus beschäftigt die Firma rund 120 
Mitarbeitende. Über 1.000 nationale und internationale Unternehmen unterschiedlichster 
Branchen profitieren von den Lobster-Softwareprodukten heute – Tendenz steigend.  

Weitere Informationen: www.lobster.de 

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER:  
Lobster GmbH 
Katrin Neubauer 
Leitung Marketing & Communications 
Tel.: +49 (0)8157 590 99-0 
E-Mail: pr@lobster.de 
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