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Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt genau 10 Arten von Menschen: Diejenigen, die das
Binärsystem verstehen und die, die es nicht verstehen. Was
früher lediglich als Insider-Witz unter IT-Kollegen für
Schmunzler sorgte, ist längst zum geflügelten Wort für ein
Mainstream-Publikum geworden. Heute muss man sich
eher fragen: welche Lebensbereiche sind noch nicht von
der Digitalisierung betroffen? Nullen und Einsen sind
allgegenwärtig. Und das hilft uns in vielen Bereichen – vor
allem bei der täglichen Arbeit. Der nächste Schritt heißt nun
Intelligente Transformation. Das bedeutet für uns, Sie dabei
zu unterstützen, die Digitalisierung für den Schritt zu mehr Effizienz und Transparenz bestmöglich
und nach Ihren individuellen Anforderungen zu gestalten.
In diesem Newsletter geben wir Ihnen einen kompakten Überblick darüber, welches Resümee wir
als Aussteller zur Trans-Log Intermodal in Kalkar und zur Hannover Messe für uns ziehen. Bei
der Veranstaltung des 7. NetzwerkForum Industrie 4.0 & Logistik in Dortmund haben
wir einen Vortrag zum Thema "Digitalisierung rund um die Logistik" gehalten.
Wenn Sie Themen zur digitalen Transformation mit uns vertiefen wollen, laden wir Sie herzlich zu
unseren neuen Webinaren ein. Hier können Sie mit unseren Experten ins Gespräch kommen und
gezielt Fragen stellen. Und für den Fall, dass Sie darüber hinaus vor der analogen
Kontaktaufnahme nicht zurückscheuen, freuen wir uns, wenn wir Sie an unseren Messeständen
auf der Logistic & Distribution in Dortmund und transport logistic in München begrüßen
dürfen.
Ob analog oder digital: Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam auf viele spannende Themen rund
um die intelligente Transformation.
Herzlichst
Ihr Michael Wilkenshoff
Head of Marketing

Intelligente Transformation

active logistics gratuliert Ihrem Kunden GEFCO zum
erfolgreichen Start in die System Alliance

Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit im laufenden Geschäft und bei
der Nutzung von active alH.4 am Standort Mainz. GEFCO Mainz ist Partner der Kooperationen
System Alliance und DiALOG und steuert die komplette operative Abwicklung innerhalb dieser
Netzwerke über die bewährte Lösung active alH.4.

active logistics zum Thema Digitalisierung rund um die Logistik

Dortmund. Am 21. März 2019 haben die InterLog Management GmbH als Schirmherr und das
Kompetenznetz Logistik.NRW als Veranstalter gemeinsam das 7. NetzwerkForum Industrie 4.0 &
Logistik in Dortmund durchgeführt.
Die InterLog Management GmbH ist seit mehreren Jahren Teil des Netzwerks und war in
diesem Jahr Ausrichter der Veranstaltung zum Thema „Die vernetzte Gesellschaft, warum die
Digitalisierung auch aus der Logistik nicht mehr wegzudenken ist“. Rund 40 Teilnehmer folgten
der gemeinschaftlichen Einladung in die außergewöhnlichen Räumlichkeiten der Phoenix Lounge
in Dortmund.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden vier Vorträge verschiedener Referenten und
Unternehmen zum Thema Digitalisierung rund um die Logistik gehalten.
Link zur Pressemitteilung

Aktuelle Entwicklungen

Neuentwicklungen zum Anfassen

Wir glauben an eine Logistikwelt, in der alle Prozesse vollständig digitalisiert und automatisiert
sind und für Sie spürbar vereinfacht werden. Um Sie zu entlasten und Ihnen einen Mehrwert zu
schaffen, entwickeln und erweitern wir stetig bestehende und neue, digitale und praxisorientierte
Hilfsmethoden für den Alltag.
Ab dem 16. April finden für Sie regelmäßige kostenlose Webinare statt, in denen Sie sich unsere
Neuentwicklungen anschauen können.
Auftakt für unsere neue Webinar-Reihe ist die Lademittelbuchhaltung und Abrechnung. Hier
werden unsere Experten unterschiedlichste kleinere Neuentwicklungen vorstellen. Denn oft sind
es die kleinen Dinge, die Großes bewirken.
Direkt im Anschluss stehen Ihnen unsere Experten in der eigens dafür eingerichteten Fragerunde
mit Rat und Tat zur Verfügung – Nutzen Sie Ihre Chance!
Eine Übersicht zu den einzelnen Neuentwicklungen/Produkten sehen Sie hier:

Termine und Anmeldungen zu den Webinaren

Veranstaltungstermine - Webinar

Schlauer werden mit active logistics Webinaren

Praktische Tipps zur intelligenten Transformation
Informieren Sie sich kostenlos über unsere Produkte, Services und IT Themen entlang der
Supply Chain.
Direkt im Anschluss stehen Ihnen unsere Experten in der eigens dafür eingerichteten Fragerunde
mit Rat und Tat zur Verfügung – Nutzen Sie Ihre Chance!
Eine Übersicht zu den einzelnen Neuentwicklungen/Produkten sehen Sie hier:

Termine und Anmeldungen zu den Webinaren

Veranstaltungstermin als Aussteller

active logistics ist für Sie bei der Logistics & Distribution

Am 8. und 9. Mai zeigt die neue Fachmesse für Intralogistik und Materialfluss im Herzen der
Wirtschaftsregion Nordrhein-Westfalen aktuellste Branchen-Innovationen und Trends. Zusammen
mit der Empack Dortmund bildet die Logistics & Distribution eine einmalige
Geschäftsplattform und präsentiert Produkte und Lösungen für innerbetrieblichen Materialfluss
und Verpackung unter einem Dach.
active logistics ist als Aussteller bei der Messe vertreten. Wir freuen uns auf anregende
Gespräche mit Ihnen und präsentieren gerne unsere neuen Lösungen. Besuchen Sie uns an
unserem Stand D03.

Reservierung kostenfreier Eintrittskarten

Veranstaltungstermin als Aussteller

active logistics läd Sie auf die transport logistic 2019 ein

Die transport logistic ist die weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain
Management. Auch wir sind hier in diesem Jahr wieder vertreten. Weitere Informationen über
unsere Produkte und Services erhalten Sie in einem gesonderten Newsletter.
Die intelligente Transformation ist unser Credo.
Nutzen Sie schon jetzt die Möglichkeit zu einer Terminvereinbarung und erhalten Sie damit eine
freie Eintrittskarte:
Reservierung kostenfreier Eintrittskarten

Bericht als Aussteller

Resümee der Trans-Log Intermodal 19.-20.02.2019 in Kalkar

Die Stadt Emmerich in NRW ist ein sich prächtig entwickelnder Logistik-Standort. Dort profitiert
man, laut Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze, von der Trimodalität. Im Kreis Kleve findet der
Transport über Flugzeuge am Airport in Weeze, der Schifftransfer über den Rhein und mit dem
LKW Verkehr über die Autobahn statt.
Die Logistik-Branche wächst insbesondere in dieser Region.
Die Trans-Log steht für eine neue Erfahrung: eine regionale Messe mit internationaler
Ausstrahlung. Hier treffen sich (inter-) nationale Marktführer und regionale Anbieter, Die im
Bereich des Transports, der Logistik, der Lagereinrichtungen, IT-Lösungen und des Supply Chain
Managements tätig sind. Insgesamt 80 Aussteller haben sich auf der dritten Logistik-Messe in
Kalkar präsentiert.
Ein besonderer Hingucker war ein stattlicher LKW-Auflieger, der in Goch gefertigt, auf der Messe
ausgestellt wurde und unmittelbar danach seine Reise Richtung Polen antrat. Als Höhepunkt fand
eine moderierte Gesprächsrunde statt, unter anderem mit dem Bürgermeister Peter Hinze und
der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve. Die Schlussfolgerung dieser Runde hieß: „Die
Logistik ist ein wichtiges, ein wachsendes und ein wirtschaftlich interessantes Feld".
“Der Projektmanager der Trans-Log, Wolfgang von der Linde, betrachtet die Messe als gelungen
und teilte mit, dass sie 2020 erneut stattfinden wird.
active logistics rundete das Motto der Messe „Wachstum in der Logistik“ mit Intelligent
Transformation perfekt ab. Besucher gaben positive Rückmeldungen dazu, die Prozesse entlang
der Supply Chain zu vereinfachen und zu automatisieren. Wir freuen uns über die neuen
Kontakte und die kommenden Termine, die daraus resultieren.

Bericht als Aussteller

Rückblick auf die Hannover Messe 01.-05.04.2019

Intralogistik und EDI standen für die Besucher des Standes der active logistics auf der Hannover
Messe im Mittelpunkt des Interesses. Dabei berichteten die Besucher von erfahrungsgemäß
langen Vorlaufzeiten bei der Bereitstellung von EDI-Schnittstellen und Konvertierungslösungen in
der Industrie.
Anhand einiger Beispiele konnten wir den Interessenten aus dem In- und Ausland aufzeigen, wie
schnell solche Bereitstellungen heute schon von uns realisiert werden.
Mit über 950 realisierten Projekten, ca. 120 Mio. Sendungen im Jahr und mehr als 3.500
Konvertierungsregeln konnten wir auch mit beeindruckenden Zahlen für unsere EDI-Services
werben. Unsere EDI-Services bieten wir natürlich auch für unterschiedliche Datenformate,
Sendungsdaten, Statusdaten, Lageranbindungen, Rechnungsdaten uvm. an.
die Lösungen der active logistics aus dem Bereich Intralogistik wurden vor allem von
Softwareherstellern sehr gut aufgenommen, mit denen wir uns über Kooperationen auf diesem
Gebiet weiter austauschen werden. Dabei wollen viele Unternehmen von unserer
jahrzehntelangen Erfahrung in der Logistik profitieren und sehen unsere Lösungsansätze für die
Industrie als vorbildlichen Weg an, den Sie gerne mit uns zusammen gehen möchten.
Insgesamt durften wir an unserem Messestand über 150 Besucher begrüßen und auch wir
besuchten unter anderem potentielle Kooperationspartner. Konkret wurden wir dazu eingeladen,
an der Entwicklung von Logistiklösungen in der Automobilindustrie mitzuarbeiten und an den
Workshops der Branche teilzunehmen. Gerne sind wir auf diese Einladung eingegangen und
werden uns ab Mai daran beteiligen.
Insgesamt dürfen wir unseren ersten Besuch als Aussteller an der Hannover Messe als sehr
positiv bezeichnen und freuen uns auch in den kommenden Jahren auf einen erfolgreichen
Messeauftritt.

Spannende Ausblicke

Brexit - anstehende Änderungen beim Zoll für Exporteure
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Derzeit bewegt uns alle das Thema
Brexit. Wie der Austritt des Vereinigten Königreichs von
https://www.active-logistics.com/
Großbritannien und Nordirland aus der EU aussieht, ist noch nicht klar.
CEO: Arnold Kriener
Welches Szenario wird es werden?
1. Der „harte“ Brexit Ausstieg zum 12. April 2019 oder
2. Die Annahme des ausgehandelten Austrittsabkommens mit anschließender Übergangsfrist
bis mindestens Ende 2020?
Beide bringen unterschiedliche Konsequenzen mit sich – so auch für den Zoll.
Was bedeutet der Ausstieg des Vereinigten Königreiches für die Exporteure?
Formalitäten und Beachtung des Zollrechts, was Mehraufwand und höhere Kosten für
Unternehmen nach sich zieht. Ganz besonders trifft es die Unternehmen, die bislang
ausschließlich im EU-Binnenmarkt tätig sind.
Wird es ein „harter“ Brexit Ausstieg, wird sich das Vereinigte Königreich von der EU und dem
gemeinsamen Binnenmarkt trennen. Damit erhält das Vereinigte Königreich den Status eines
Drittstaates und es gelten die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) für den Handel. Ab
dem Moment wird dann für die Ausfuhr folgendes benötigt:
Ausfuhranmeldung und
Registrierung mit EORI-Nummer sowie
Zollsoftware (ATLAS) für die elektronische Abwicklung werden fällig Zulassung sowie
Artikelstammdaten und Codierungen werden dafür benötigt. Alternativ:
Internetzollanmeldung IAA+ (mittels Elster-Online-Zertifikat).
Findet der geordnete Brexit mit Austrittsabkommen und einer Übergangsfrist bis Ende 2020 statt,
wird das Vereinigte Königreich so behandelt als ob es noch in der Zollunion und im Binnenmarkt
wäre. So würden Lieferungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreichs unverändert
weiterlaufen.
Dies ist nur ein kleiner Überblick über die Änderungen der Zollabfertigung bei dem anstehenden
Brexit. Um Ihnen die Umstellung zu erleichtern, bieten wir eine Anbindung zur Zollsoftware
(ATLAS) an. Gerne stehen Ihnen diesbezüglich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
unserem Support zur Verfügung.
Telefon: 02330/9191911 oder unter support@active-logistics.com

