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Persönliche Worte.

Liebe Leserinnen und Leser,

wie war es früher im Advent? Die Kinder haben
Wunschzettel ans Christkind geschrieben, in den
Stuben wurde gebacken und geschmückt und an
Heiligabend hat das Familienoberhaupt die Kerzen
am Weihnachtsbaum angezündet. Bis heute hat
sich vieles von den Abläufen – lassen Sie es uns
ruhig Prozesse nennen – verändert. Alles was wir
tun ist von Einsen und Nullen geprägt und nicht nur
die Weihnachtsbaumbeleuchtung schalten wir
elektrisch aus und an. Selbst was wir als
Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen
deutet auf Digitalisierung hin. Das können wir gut oder nicht romantisch finden. Nicht weg zu
denken ist die Entwicklung hin zur Industrie 4.0 aus den Prozessen in den Unternehmen.
Hier haben wir gemeinsam mit Ihnen den Weg der intelligenten Transformation
eingeschlagen. Das ist unser Versprechen, Ihr Digitalisierungspartner für alle Belange
entlang der Supply Chain zu sein. Hierfür kombinieren wir unsere Module, Produkte und
Services zu passenden Lösungen. Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam auch im nächsten
Jahr den digitalen Wandel zu gestalten. Hierzu werden wir unsere Bereiche Beratung,
Service und Datacenter weiter auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden hin
schärfen. Erfahren Sie hierzu und zu unserer Unternehmensstrategie 2019 mehr im
nächsten Newsletter Anfang des Jahres. Wir haben eine Idee, wo uns die Digitalisierung
hinführen wird: zur Automatisierung von Prozessen, zum Beschleunigen der Prozeduren und
zu Transparenz entlang der Wertschöpfungskette.
Eines dürfen wir aber nicht vergessen: Es ist und bleibt der Mensch, der die Wertschöpfung
betreibt. Es ist die Kommunikation zwischen uns, die unsere Beziehungen lebens- und
liebenswert macht. Ich möchte daher Wilhelm Freiherr von Humboldt zitieren: Im Grunde
sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.
Ich wünsche Ihnen für die nun anstehende ruhige Zeit, dass Sie Muße finden, diese
Verbindungen zu pflegen, vielleicht auch neu oder anders zu knüpfen. Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins nächste Jahr.
Herzlichst
Ihr Arnold Kriener
Vorstand

Intelligente Transformation

Transport Management active m-ware und AIS-Telematik

Am Tag 150 Telefonate weniger in der Dispo ETA bringt Mehrwert für Verlader.
Logistiker verbessern durch mehr Transparenz
sowohl interne Prozesse als auch im Kundenservice:
Die Verbindung zwischen Telematik der Ulmer AIS
GmbH und dem Transport Management System
(TMS) m-ware von active logistics Koblenz liefert
Disponenten sofort nutzbare Echtzeitdaten von der
letzten Meile.
Weitere Informationen

Resümee zum Technologie-Tag am Standort Koblenz
Wissensaustausch mit Potential
Der Technologie-Tag der active logistics in Koblenz
stieß bei den Kunden des Softwareherstellers auf
starkes Interesse. So das schon vor der Eröffnung der
Hausmesse und der Gesprächsrunden erste Besucher
in intensive Diskussionen mit den Softwareexperten einstiegen.
Weitere Informationen

Partnerschaft mit dem BGL

Was bedeutet die Partnerschaft mit der BGL für
die active logistics und deren Kunden?
Durch die Partnerschaft der BGL arbeiten wir an der
Umsetzung unserer Vision "Wir glauben an eine Logistikwelt, in der alle Prozesse vollständig
digitalisiert und automatisiert sind" und unserer Mission "Unsere Bestimmung ist es der
Digitalisierungspartner für alle an der Logistik Beteiligten zu sein" erfolgreich weiter.

Weitere Informationen

active road - Cloudbasiertes schlankes TransportManagement-System
Das Herzstück im Mittelpunkt der Prozesse bei
Spediteuren und Transportunternehmen sind
moderne Transport-Management-Systeme (TMS).
So wie active road der active logistics Herdecke
GmbH. active road ist die Ideallösung für Ihre
Logistikherausforderungen, sowohl im
Stückguttransport als auch im Ladungsverkehr. Sie
können es bequem über das Internet nutzen. Besonders geeignet ist das Paket für
Unternehm en mit bis zu 15 Anwendern. Das zeigen die Softwareprofis von active logistics in
diesem Video.
Weitere Informationen

Lebendige Unterhaltung.

Weihnachtskarten über den Bundesverband Kinderhospiz
e.V.

Auch in diesem Jahr haben unsere Standorte eine
Weihnachtskarte selbst designed und den
Bundesverband Kinderhospiz e.V. mit einer Spende
unterstützt, um auch bedürftige Kinder ein wenig
"Freude" zu spenden.
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