
 
 
 
 
 

TRANSFRIGOROUTE und NIC-place beschließen auf transport 
logistic 2019 gemeinsame Kooperation für Verbandsmitglieder 
 
Die TRANSFRIGOROUTE bietet zukünftig ihren Mitgliedern das Tourboard von NIC-place sowie einen 
speziellen Mitglieder-Bereich innerhalb der Logistikplattform als attraktives Vorzugspaket an. Nutzer 
profitieren von einem effizienten Monitoring ihrer temperaturgeführten Transporte, dem einfachen 
Verbinden mit potenziellen Partnern sowie einem exklusiven Mitglieder-Bereich innerhalb der 
Plattform speziell für Thermo-Logistiker. 
 
München, 05.06.2019 –  „TRANSFRIGOROUTE verfolgt seit jeher das Ziel, ihren Mitgliedern mit 
zukunftsweisenden Ideen, Produkten und Kooperationen unterstützend zur Seite zu stehen“, erklärt 
Roger Schwarz, Geschäftsführer der TRANSFRIGOROUTE, zu den Beweggründen der Zusammenarbeit 
mit NIC-place.  
 
NIC-place bietet als offene 360° Logistikplattform sowohl Carriern, 3PL, 4PL und Shippern 
Unterstützung bei der Visualisierung, Überwachung und Analyse heterogener Flotten und ihrer 
Transporte, sog. Touren. Das innovative Tourboard kombiniert fahrzeugbezogene Telematikdaten 
mit Planungsdaten, ermöglicht das automatische Monitoring von Transporten und gestaltet 
insgesamt den Logistik-Alltag noch effizienter – ganz egal ob es sich um eigenes Equipment oder 
Subunternehmer-Einheiten handelt.  
 
Die Kooperation im Detail 
Aufgrund der Integrationsfähigkeit der Plattform, können TRANSFRIGOROUTE Mitglieder kurzfristig 
und unabhängig von der bereits verbauten Telematik-Hardware, die Webanwendung nutzen. „Wir 
stellen als neutraler Verband den Nutzen für unsere Mitglieder in den Fokus. NIC-place hat sich als 
absolut sinnvoll herauskristallisiert“, erklärt Schwarz zu den Hintergründen, denn das High Quality 
Monitoring der Transporte mittels des Tourboards von NIC-place befriedige alle Bedürfnisse im 
temperaturgeführten Logistiksektor.  
 
„Die integrierte Sensortiefe im Temperaturbereich, unsere kühlspezifischen Darstellungs- und 
Funktionsoptionen sowie insbesondere unser Event- und Eskalationsmanagement sind optimal 
einsetzbar für Mitglieder der TRANSFRIGOROUTE“, bestätigt Pete Jendras, Geschäftsführer von NIC-
place, die Vorteile der offenen Logistikplattform.  
 
Ergänzt wird die Funktionalität zukünftig durch einen Community-Bereich, der beispielsweise das 
intelligente Matchen von benötigtem Equipment, freien Ladekapazitäten oder neuen, 
vertrauensvollen Partnerschaften ermöglicht, indem vorhandene Informationen zusammengebracht 
werden. Gemeinsam werden bereits von TRANSFRIGOROUTE und NIC-place separate 
Funktionalitäten konzipiert, die den Verbandsmitgliedern innerhalb der Community exklusive 
Mehrwerte eröffnen.  
 
Relevante Details der Zusammenarbeit sind bereits geklärt sowie erste konzeptionelle Vorarbeiten 
geleistet, um baldmöglichst das Vorzugspaket den Mitgliedern offerieren zu können. „Schon seit 
vielen Jahren verfolge ich die Aktivitäten der TRANSFRIGOROUTE und engagiere mich dafür, den 
Verband sowie die Digitalisierung der Transport- und Logistikbranche voranzutreiben. Ich freue mich, 
durch die Kooperation nun endlich einen gemeinsamen Ansatz gefunden zu haben“, erklärt Jendras 
abschließend.  
 


