
Zeit sparen, Wege optimieren, 
Fehler vermeiden

M.I.T. bietet angepasste Softwarelösungen für Logistik und Warenwirtschaft.

ANZEIGE

firmenprofil

„W ir schaffen Mehrwerte für die 
Kunden unserer Kunden“, sagt 

Farshid Noorani, Geschäftsführer der 
M.I.T. GmbH. Das Göttinger Unterneh-
men entwickelt, implementiert und er-
weitert seit zehn Jahren Software für Pro-
duktions- und Großhandelsbetriebe sowie 
Transportunternehmen. Die passgenauen 
und individuellen Lösungen sollen dabei 
helfen, Prozesse zu optimieren. Dabei be-
einflussen sich Software und Prozess ge-
genseitig. Auf der einen Seite können Pro-
gramme zur positiven Veränderung von 
Abläufen führen, während auf der anderen 
Seite die Prozesse für eine Anpassung der 
Software sorgen. 

Ziel ist in beiden Fällen, Kosten zu sen-
ken und die Wettbewerbsfähigkeit zu stei-
gern. „Durch unsere Beratung und unsere 
Produkte tragen wir dazu bei, dass unsere 
Kunden Zeit sparen, Wege optimieren und 
Fehler vermeiden“, so Noorani. Dazu hält 
seine Firma eine breite Angebotspalette von 
Softwareprodukten im kaufmännischen 
Bereich und für die Logistik bereit. 

Speziell für Logistikunternehmen hat die 
M.I.T. in Eigenregie die ,Maxx‘-Produkt-
reihe entwickelt. Mit vier verschiedenen 

Programmen lassen sich die Abläufe in der 
internen sowie in der externen Logistik 
abbilden und besser organisieren. Beim 
WarehouseMaxx handelt es sich zum 
Beispiel um ein Warenhausmanagement-
system. Dieses bildet alle Lagerabläufe 
ab und unterstützt unter anderem beim 
Waren eingang, bei der Kommissionierung 
und beinhaltet dynamische Platzvorschlä-
ge für kurze Wege im Lager. 

Durch mobile Computer mit Scannern, 
die M.I.T. ebenfalls anbietet und program-
miert, sowie die Ausstattung der Waren 
und Regale mit Barcodes werden alle Wa-
ren im System erfasst. „Dadurch wissen 
unsere Kunden auch in einem chaotischen 
Lager immer, welches Produkt wo und in 
welcher Stückzahl zu finden ist.“ So las-
sen sich lange Suchaktionen vermeiden 
und die Kunden können noch schneller 
bedient werden. Für die externe Logistik 
hat M.I.T. die Telematiksoftware Flotten-
Maxx entwickelt. 

Das moderne Fuhrparkmanagement-
system sorgt dafür, dass zum Beispiel Spe-
ditionen ihren Fuhrpark besser steuern 
und überwachen können. „So kommen 
die Waren zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort an“, sagt der Geschäftsführer. „Das 

steigert die Kundenzufriedenheit.“ Eine 
Ergänzung dazu ist TourMaxx. Dieses 
Programm optimiert nicht nur die Tou-
ren einzelner Fahrzeuge, sondern bezieht 
alle Fahrzeuge und Touren mit ein. Das 
soll sicherstellen, dass alle Fahrten ins-
gesamt möglichst wirtschaftlich gestaltet 
werden. Dazu ist M.I.T. seit Kurzem mit 
einem vierten Produkt am Markt vertre-
ten: StapelMaxx ist spezialisiert auf die 
optimale Ausnutzung von Laderäumen. 
Es errechnet zum Beispiel, wie Pakete in 
einem Container am effizientesten verteilt 
werden müssen. „So bleibt kein Raum un-
genutzt, was auf Dauer einiges an Kosten 
einsparen kann“, erläutert Noorani.

Das zweite Standbein der M.I.T. GmbH 
beschäftigt sich mit dem kaufmännischen 
Bereich und den sogenannten Enterpri-
se-Resource-Planning-Systemen (ERP). 
Diese Kundenmanagement- und Waren-
wirtschaftssysteme bieten Lösungen von 
der Fakturierung über alle Module der 
Finanzbuchhaltung bis hin zur Lagerver-
waltung und Produktionssteuerung. Hier 
implementiert M.I.T. die bewährten Pro-
dukte des weltweit vertretenen Herstellers 
Mesonic.
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Mehrwerte schaffen: Für M.I.T.-Geschäftsführer Farshid Noorani steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. 

Die Software ist – wie das gesamte 
Angebot der M.I.T. – vor allem auf klei-
ne und mittelständische Betriebe abge-
stimmt. So betreut das Göttinger Un-
ternehmen überwiegend Kunden mit 10
bis 200 Mitarbeitern. „Wichtig ist, dass
wir die Mesonic-Programme nicht nur 
implementieren, sondern speziell für die 
jeweiligen Kundenanforderungen erwei-
tern und dazu neue Module programmie-
ren“, sagt Noorani. Die Einrichtung von 
Schnittstellen zu den Programmen ande-
rer Hersteller übernehmen die Program-
mierer von M.I.T. selbst.

Bevor allerdings eine Software imple-
mentiert wird, steht zunächst eine intensive 
Beratung auf dem Programm. „Es ist un-

verzichtbar, herauszufinden, welche Soft-
waremodule unser Kunde benötigt und wie 
wir diese optimal auf seine individuellen 
Anforderungen anpassen müssen“, erklärt 
Noorani. Ziel sei dabei, die Kernprozesse 
der betreuten Unternehmen so zu optimie-
ren, dass deren Kunden einen Mehrwert 
feststellen. Dies lässt sich meist durch ei-
nen verbesserten Service erreichen. „Heute 
wird auch von kleinen Unternehmen ein 
reibungsloser Kundenservice wie bei gro-
ßen Konzernen erwartet“, weiß Noorani.
Dies ist mit modernen Softwarelösungen 
und einem guten IT-Dienstleister auch für 
kleine und mittelständische Betriebe leicht 
umsetzbar.
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