
onsseite über 
eine Spedition. 
Sie verwaltet alle 
relevanten Versi-
cherungspolicen, 
Genehmigungen 
und Nachweise, 
die dafür nur ein-
mal hochgeladen 
und auf Plausibili-
tät geprüft werden 
müssen. Speditio-
nen können sich 
mit diesen Daten 
präsentieren und 
Verlader finden zu-
verlässige Partner. 
Zudem erlaubt FUMO das Ver-
walten von Fahrzeugen und Fahrern.
Über das FUMO Cockpit haben Verlader 
und Auftraggeber Zugriff auf die Profile 
der von ihnen ausgewählten Transporteu-
re. Aus dieser Perspektive ist sofort er-
kennbar, wenn einzelne Speditionspartner 
nicht mehr rechtssicher sind. Ein Ampel-
system zeigt an, wann Termine anstehen 
oder Fristen auslaufen. Das Haftungsrisi-
ko sinke, denn alle wichtigen Dokumente, 
Zertifikate sowie das gesetzliche Know-
how seien im System verfügbar, verspricht 
FUMO. Durch individuelle Prüfkriterien 
und Fristen können auch firmeninterne 
Abläufe oder Qualitätskriterien abgebildet 
werden.
VerkehrsRundschau-Abonnenten erhal-
ten das FUMO Profile sowie das FUMO 
Cockpit in der Standardausführung gratis. 
Dafür müssen sie sich lediglich kostenfrei 
bei FUMO registrieren auf der Seite  
 www.fumo-solutions.com.  

Ampelsystem und Formularvorlagen

Eingehaltene, gefährdete und missachtete 
Fristen werden durch ein Ampelsystem 
mit den Farben grün, gelb und rot auf 
einen Blick kenntlich gemacht. Eine wei-
tere Besonderheit sind die darin hinterleg-
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VR plus nutzen Sie als Heft-
Abonnent kostenlos  

www.verkehrsrundschau-plus.de
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Cockpit haben Verlader
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ten Formular- und Text-
Vorlagen für verschiedene Prozesse. 
FUMO hilft nicht nur beim Einhalten ge-
setzlicher Fristen, sondern auch beim 
Durchführen und Überwachen firmen-
interner Prozesse.

Ablaufende Genehmigungen im Blick

Im FUMO Monitor können neben den 
FUMO Profilen auch die eigenen Fahrzeu-
ge, Fahrer und Verträge verwaltet werden. 
Der Monitor funktioniert wie ein Fuhr-
parkmanagement-System, das dem Unter-
nehmer oder Fuhrparkleiter mithilfe des 
Ampelsystems zeigt, ob und an welchen 
Stellen Handlungsbedarf besteht. Sobald 
sich ein einzelner Prüfpunkt – zum Bei-
spiel der aktuelle Nachweis der EU-Ge-
nehmigung – nicht mehr im grünen Be-
reich befindet, schlägt FUMO Alarm. Den 
zu behebenden Mangel sieht dann nicht 
nur der betroffene Fuhrparkhalter im 
FUMO Monitor, sondern auch der poten-
zielle Auftraggeber auf seinem Computer 
über das FUMO Cockpit. 

Marjike Hage

Für VR-Abonnenten 

ist das FUMO Profile 

kostenlos

Auf der sicheren Seite 
mit FUMOMit FUMO sind Transportunter-

nehmen gegen die immer 
unüberschaubarer werdenden 
Haftungsfragen des Gewerbes 

gewappnet. Für VerkehrsRund-
schau-Abonnenten ist das 

FUMO Profile sogar kostenfrei. 

D
er Logistik-Experte FUMO Solu-
tions hat für Verlader, Spediteure 
und Transportunternehmer ein 

Konzept für Rechtssicherheit entlang der 
gesamten Transportkette entwickelt. Die 
Idee soll Transparenz hinsichtlich der 
Qualität und Rechtskonformität aller be-
teiligten Dienstleister zwischen Versender 
und Empfänger einer Ware schaffen. 
FUMO Solutions gehört wie die Verkehrs-
Rundschau zu Springer Nature. Daher 
können Sie als VerkehrsRundschau-Leser 
jetzt von den Vorteilen von FUMO profi-
tieren. 
Hintergrund ist die wachsende Zahl an 
Pflicht-Dokumenten und Vorschriften wie 
die Kabotage-Regeln oder EU-Lizenzen 
sowie die Mithaftung der Verlader für Ver-
säumnisse beauftragter Spediteure und 
Transportunternehmer. 
Die Lösung besteht aus Vor-Ort-Audits 
durch die Berater von FUMO Solutions 
sowie der modular aufgebauten FUMO 
Software, einem webbasierten Compli-
ance-Managementsystem, das speziell für 
die Rechtssicherheit in der Logistikbran-
che entwickelt wurde.

Als VR-Abonnent stets informiert

Den Einstieg in das System bildet das 
FUMO Profile, das sich an Spediteure und 
Frachtführer richtet. Dabei handelt es sich 
um eine öffentlich zugängliche Informati-
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