
 

 

 

 

Alpega übernimmt TenderEasy, Beschaffungssoftware-Spezialist 

für das Transportgewerbe 

 
Brüssel, 16. Januar 2018 – Alpega, das führende globale Logistiksoftware-Unternehmen, hat mit Wirkung 

vom 31. Dezember 2017 die Übernahme von TenderEasy AB, Stockholm, abgeschlossen. 

 

  
Alpega wurde 2017 gegründet und bietet End-to-End-Lösungen 

für alle Logistikaspekte an. Das Produktportfolio des 

Unternehmens umfasst die Transport Management Services 

(TMS) Transwide, Inet und TAS-tms sowie die Frachtenbörsen 

Teleroute, BursaTransport und 123Cargo. 

  
TenderEasy stellt eine strategische Erweiterung dieses Portfolios 

dar und dehnt die geografische Reichweite der Alpega Group 

aus. TenderEasy bleibt als eigenständige Lösung erhalten, wird 

auf technischer Ebene jedoch in Transwide integriert, was den 

Wert beider Angebote für den Kunden signifikant steigert, und 

ihm die Erfahrung einer nahtlosen Anwendung über eine ganze 

Reihe von Produkten hinweg eröffnet. 

  
TenderEasy bereichert das Transwide-Angebot durch Optimierung des Ausschreibungsverfahrens – sowohl 

für den Fracht anbietenden als auch für den Fracht suchenden. Durch den Zusammenschluss mit Transwide 

TMS entsteht eine moderne, anwenderfreundliche Software-Suite, die den gesamten Beschaffungszyklus 

„Source-to-Pay“ auf einer einzigen webbasierten Plattform abdeckt. 

  
Durch das integrierte TenderEasy-Tool haben Anwender die Möglichkeit, die einzigartige, mehr als 50.000 

Frachtführer umfassende Datenbank von Alpega zu durchsuchen und zu analysieren, Angebote einzuholen 

und leistungsstarke Algorithmen zur Ergebnis-Optimierung und -Analyse zu nutzen, um so das 

bestmögliche Preis/Leistungsverhältnis sicherzustellen. 

  
Transwide TMS unterstützt somit den gesamten Beschaffungszyklus – angefangen beim 

Lieferantenmanagement und der Datenanalyse im Vorfeld der Ausschreibung bis hin zur automatisierten 

Frachtführer-Zuteilung und Frachtfinanzprüfung. Diese Schritte sind essenziell, um eine Abrechnung gemäß 

den vereinbarten Tarifen zu gewährleisten und so die durch die Ausschreibung beabsichtigten 

Einsparungen tatsächlich zu realisieren. 

  
Insbesondere die durch TenderEasy eingebrachte Software-Lösung zur Frachtausschreibung ist eine 

perfekte Ergänzung für die Transwide-Kundenbasis zahlreicher Branchen und Regionen. Die Übernahme 

erfolgt ein Jahr nachdem sich Transwide und TenderEasy im Dezember 2016 erstmals zusammengetan 

haben, und schon jetzt erweist sich diese Verbindung für viele Transwide-Kunden als wertvolle 

Unterstützung im Hinblick auf ihre Frachtausschreibungslogisitik, während sie Teleroute-Nutzern neue 

geschäftliche Chancen bietet.  

  
TenderEasy wird weiterhin von Geschäftsführer und Gründer Johan Vagerstam geleitet, zusammen mit 

dem Technischen Direktor und Gründer Anders Abjörn sowie Kommunikationsdirektor Fredrik Nergell. 

  
„Ich bin hocherfreut, TenderEasy in der Alpega-Familie willkommen zu heißen. Ich bin überzeugt, dass die 

Verbindung von Transwide und TenderEasy einen anwenderfreundlichen und flexiblen One-Stop-Shop 



 

 

 

bereitstellt, der den Frachtbeschaffungsprozess unserer Kunden straffen und vereinfachen wird,” so 
Fabrice Maquignon, Geschäftsführer von Transwide und Teleroute. 
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