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Mainfreight Europe synchronisiert  
globale Adresslisten mit GALsync 
„Teamwork ist in unserer Branche essenziell. Somit stellt GALsync eine große Hilfe für 
Mainfreight dar, denn so können die Niederlassungen in Europa ihre Kontakte mit denen in 
Asien, Amerika, Australien und Neuseeland einfach synchronisieren.“ 
Rob Verheijen, European Manager IT, Mainfreight Europe

DIE HERAUSFORDERUNG
Als expandierendes Unternehmen akquiriert 
Mainfreight immer wieder andere Firmen, um sie 
in den Konzern einzugliedern. Mainfreight Europe 
befindet sich daher immer noch in einer eigenen Do-
mäne im Gegensatz zu den Mainfreight-Gesellschaf-
ten auf den übrigen Kontinenten. 

DER KUNDE 
Als globaler Logistikdienstleister mit Hauptsitz in 
Auckland (Neuseeland) bietet Mainfreight Servi-
ces im Bereich Lagerlogistik sowie nationale und 
internationale Spedition. Mainfreight ist an der 
Börse in Neuseeland notiert und hat 2018 einen 
Jahresumsatz von 2,62 Milliarden US-Dollar er-
wirtschaftet.
www.mainfreight.com
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„Special People, special Company” 
Angefangen in Neuseeland hat Mainfreight in den 
vergangenen vier Jahrzehnten eine echte Erfolgsge-
schichte hingelegt, denn inzwischen ist der Logistik-
konzern mit 290 Niederlassungen in 26 Ländern ver-
treten. Mehr als 8.700 Mitarbeiter sind weltweit damit 
beschäftigt, Mainfreight-Kunden bei der Aufrecht-
erhaltung ihrer globalen Lieferkette zu unterstützen. 
Unter dem Motto „Special People, special Company“ 
hat sich Mainfreight eine familiäre Unternehmens-
kultur bewahrt. 

Ein Weltkonzern, zwei Domänen
Die Europazentrale von Mainfreight befindet sich in 
Amsterdam (Niederlande). Von hier aus wacht Rob 
Verheijen über die europäische IT-Umgebung. „Wie  
in anderen Mainfreight-Regionen, sind wir auch in  
Europa durch Firmenübernahmen gewachsen. Aktuell 
ist es noch so, dass Mainfreight Europe nicht Teil der 
globalen Mainfreight-Domäne ist.“ Somit suchte Rob 
Verheijen eine Lösung, um globale Adresslisten zu 
synchronisieren. 
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Globales Teamwork
Mainfreight sorgt dafür, dass Güter von einem Teil der 
Welt schnell und sicher in den anderen gelangen – ob 
mit Lkw, Frachtschiffen, Güterzügen oder Flugzeu-
gen. Bei Bedarf übernimmt der Logistikkonzern auch 
die Lagerhaltung in allen wichtigen Wirtschaftsstand-
orten. „Unser Management hatte den Wunsch, dass 
alle Mainfreight-Regionen reibungslos zusammenar-
beiten können“, erklärt Rob Verheijen. „Teamwork ist 
in unserer Branche schließlich essenziell, gerade als 
globaler Konzern. Bis auf Mainfreight Europa befin-
den sich alle Regionen in derselben Domain. Es war 
in der Vergangenheit wirklich nervig, die Telefonnum-
mern von Kollegen in den USA oder Asien zu finden 
oder Einblicke in deren Kalender zu bekommen, um 
Meetings auszumachen.“ 

Schnelle Hilfe mit GALsync
Mit dem Einsatz von GALsync war das Problem 
schnell gelöst: „Ich denke, es gibt keine andere Lö-
sung auf dem Markt, die globale Adresslisten über 
verschiedene Domains so unkompliziert synchronisie-
ren kann wie GALsync“, sagt der europäische IT-Ver-
antwortliche von Mainfreight. Insgesamt 7.500 Kon-
takte werden nun täglich bei beiden Domänen auf 
den neuesten Stand gebracht.

Einfaches Handling
Der Datenaustausch läuft dabei einfach über eine 
verschlüsselte Datenübertragung via E-Mail. Der  
Installationsaufwand von GALsync war insgesamt 
überschaubar. „Unsere Administratoren in den einzel-
nen Regionen konnten GALsync mithilfe des Manuals 
und der Infos auf der Website von NETsec schnell in-
stallieren“, so Rob Verheijen. „Auch das Einrichten 
und die Maintenance lassen sich sehr zügig und effi-
zient regeln.“ Ein Pluspunkt für Mainframe war auch 
das Preismodell, denn GALsync-Kunden zahlen die  
Lizenz je nach Menge der zu synchronisiernenden 
Kontakte.  

„Ich denke, es gibt keine andere Lösung auf dem 
Markt, die globale Adresslisten über verschiedene 
Domains so unkompliziert synchronisieren kann wie 
GALsync. Jetzt können sich globale Teammitglieder 
von Mainfreight wieder leicht kontaktieren und mitein-
ander abstimmen, wenn es darum geht, mit internatio-
nalen Kundenprojekten zu agieren.“
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VORTEILE GALSYNC
■  Synchronisiert Global Address Lists (GAL) beliebi-

ger Exchange-Organisationen

■ Implementierung innerhalb einer Stunde

■  Verschlüsselte Datenübertragung per E-Mail,  
sodass keine neuen Trust-Schnittstellen erforderlich 
sind

■ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

■ Geringer Bedarf an Server-Ressourcen

■ Kein Einsatz eines Consultants notwendig

KUNDENNUTZEN
■  GALsync erlaubt Mainfreight den schnellen und si-

cheren Austausch von Adressbuchkontakten und 
Kalenderdaten zwischen zwei Domänen, also ohne 
die Zusammenlegung der Exchange-Systeme

■  Spürbare Zeitersparnis dank einfacher Installation 
und automatisierter Synchronisation 

■  Die Lizenzierung erfolgt bedarfsgerecht nach Anzahl 
der User-Objekte


