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Liebe Logistikpartner,

die Suche nach den neusten Trends und den nächsten Hypes ist von Diskussionen und Mutmaßungen über die Zukunft geprägt.
Aber wo stehen wir eigentlich im Hier und Jetzt? Wenn wir bei unseren Kunden Geschäftsprozesse analysieren, entdecken wir so gut wie immer
noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Die Abläufe können effizienter werden und an den vielen Verknüpfungspunkten noch besser ineinandergreifen. Das hat nicht nur damit zu tun,

dass viele Unternehmen ihre IT-Systeme längst nicht so intensiv nutzen, wie es ihrer Leistungsfähigkeit enstpricht. Es sind oft auch oder gerade
noch viele organisatorische Fragen, die im Unternehmen geklärt werden müssten, aber nicht aktiv angegangen werden.
Als Grund dafür wird gerne die Vergangenheit zitiert: „Wir arbeiten seit 20 Jahren so und sind seitdem erfolgreich“, ist einer der Sätze, die wir
dabei häufig hören. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen: Ja, vieles davon hat 20 Jahre gut funktioniert und war auch nie falsch. Aber werden
wirklich die gleichen Antworten genügen, wenn Sie sich mit den Herausforderungen beschäftigen, denen sich Ihr Unternehmen in den nächsten
20 Jahren stellen muss?
Wenn Sie uns fragen: Nein! Deshalb bieten wir Ihnen unser Prozess-Know-how und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, die Arbeit mit unseren
Lösungen zu optimieren. Damit Sie sich heute schon für die Herausforderungen der Zukunft wappnen können. Wir nennen diese Strategie
"Intelligent Transformation". Dabei behalten Sie bei, was richtig gut funktioniert, und finden neue Lösungen für neue Aufgaben. Das Beste daran
ist, dass wir Sie mit der Umsetzung nicht alleine lassen.
Was wollten Sie denn schon immer mal digitalisieren? Treten Sie mit uns in Kontakt.
Herzliche Grüße
Ihr Michael Otto
Vorstand der active logistics AG

Arnold Kriener verabschiedet sich als Vorstand

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Partner,

als ich vor mehr als 45 Jahren den Beruf des Speditionskaufmanns erlernt habe, haben wir noch die Borderos mit Schreibmaschinen mit extra
breitem Wagen in sechsfach Durchschlagpapier geschrieben. Wenn man daran zurück denkt, sieht man, wie rasant sich der technische
Fortschritt im IT Bereich entwickelt hat. Gerade in den letzten Jahren hat unter der Bezeichnung Industrie 4.0 die Digitalisierung immens an
Bedeutung zugenommen. Sie wird dies auch noch weiter tun und Prozesse weiter automatisieren und optimieren. Das Berufsleben vieler von
Ihnen wird sich dadurch verändern. Alte Geschäftsmodelle werden vom Markt verschwinden, neue werden sich etablieren.
Ich werde diese Entwicklung aus dem (Un)Ruhestand interessiert verfolgen und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und eine glückliche
Hand bei Ihren Entscheidungen.
Meine Nachfolger und ich haben bei der active logistics in den letzten Jahren die „Intelligente Transformation“ erarbeitet. Ich freue mich daher,
dass die begonnene Arbeit durch die Kontinuität an der Spitze der active logistics fortgeführt wird und bitte Sie, meinen Nachfolgern weiterhin Ihr
Vertrauen zu schenken.
active logistics steht als kompetenter IT-Partner für Sie bereit.
Auf mich wartet nun die Gelegenheit, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen und mit wunderbaren Reisen noch mehr von der Welt zu
entdecken. Darauf freue ich mich sehr.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Ihr Arnold Kriener

Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzender

Intelligente Transformation

Die ganzheitliche Betrachtung: active logistics optimiert Strukturen und Prozesse

Organisationsberatung als neues Leistungsangebot für Logistiker
Um Logistiker und Transporteure bei der digitalen Transformation praxisnah zu unterstützen, hat active logistics einen neuen Service in sein
Leistungsportfolio aufgenommen. Bei der Organisationsberatung prüfen die Experten sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Anfang 2019
haben sie das Pilotprojekt bei Oetjen Logistik abgeschlossen.
Lesen Sie unsere Pressemitteilung

Intelligente Transformation

Wie aus einem Guss

TMS-Spezialist active logistics setzt auf Cloud-Dienste - Services sind in fremde Lösungen integrierbar
Der Spezialist für Transport-Management-Systeme active logistics macht aus der Not eine Tugend. Historisch bedingt mit drei TMS-Lösungen im
Markt vertreten, setzt der Anbieter aus Herdecke zunehmend auf Webdienste. Diese Cloud-Dienste haben nämlich gleich zwei große Vorteile: Sie
funktionieren zum einen mit den drei eigenen Lösungen active alH.4, L-wiS und m-ware, zum anderen lassen sie sich aber auch problemlos in
TMS anderer Anbieter integrieren.
Hier geht´s zum Artikel

Intelligente Transformation

Automatisches Avis

TMS-Anbieter und IT-Dienstleister active logistics setzt künftig vor allem auf die Vernetzung verschiedener Cloud-Lösungen. Eine
davon ist der neue Service active avis mit Sprachassistent.
Eigene Cloud-Dienste, Vernetzung von IT-Services und vertiefte Beratungsleistungen – auf diese drei Säulen stellt active logistics seine
strategische Neuausrichtung, die auch auf der transport logistic im Fokus des Messeauftritts stand. So hat das vier Standorte umfassende
Unternehmen die eigenen Entwicklungsressourcen gebündelt, ein gemeinsames Produktmanagement aufgebaut sowie die bestehenden
Transport-Management-Systeme webservicefähig gemacht.
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.
Am 19. November findet für Sie das nächste kostenfreie Webinar statt. Hier können Sie sich ein schlankes cloudbasiertes TransportManagement-System ansehen.
Das Herzstück im Mittelpunkt der Prozesse bei Spediteuren und Transportunternehmen sind moderne 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.
Direkt im Anschluss an das Webinar stehen Ihnen unsere Experten in der eigens dafür eingerichteten Fragerunde mit Rat und Tat zur
Verfügung – Nutzen Sie Ihre Chance!
Den Webinar Plan sehen Sie hier:
Eine Übersicht zu den einzelnen Neuentwicklungen/Produkten sehen Sie hier:

Hier können Sie jederzeit für ein Webinar anmelden

Aktuelle Entwicklungen

Zusammenladeverbot

Innerhalb der ADR-Gefahrgutverordnung ist geregelt, welche ADR-Gefahrgutklassen zusammen transportiert werden dürfen und welche nicht.
Und sie definiert Trennungsvorschriften von Gefahrgut zu Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln.
Um diese Vorschriften im Tagesgeschäft sicher einzuhalten und die Disposition beim Transport von Gefahrgütern bestmöglich zu unterstützen,
habe wir das Modul „Zusammenladeverbot“ entwickelt. Das Modul greift auf das Dispositionstool zu. Es prüft bereits bei der Tourenplanung
automatisch, ob ein Zusammenladeverbot nach der ADR-Gefahrgutverordnung vorliegt. Wenn das der Fall ist, wird der Disponent über eine
sofortige Warnmeldung per Pop-Up in der Disposition direkt darauf aufmerksam gemacht.
Über die gesetzlichen Vorschriften hinaus können Anwender im Workflow des Moduls ein generelles Zusammenladeverbot von Gefahrgut mit
Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln definieren - um so zusätzliche Sicherheit bei der Einhaltung der Vorschriften zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie über Dirk Bruhn
Dirk Bruhn
dirk.bruhn@active-logistics.com
Fon +49 (0) 2330 9191 0

Veranstaltungstermin

Wohin geht die digitale Reise?

Was bedeutet eigentlich Digitalisierung für den Logistik-Mittelstand?
Der Digital Day 2019 von active logistics ging in 15 Vorträgen und einer Podiumsdiskussion zahlreichen Aspekten dieser Fragestellung auf den
Grund.
Tenor: Rechtzeitig und klar fokussiert handeln – aber auch nur das tun, was den eigenen Kunden einen Mehrwert stiftet.
Lesen Sie mehr

Lebendige Unternehmung

Schäflein erhält Auszeichnung von Cargoline

Cargoline zeichnet "Partner des Jahres 2018" aus
Die Schäflein Spedition aus Röthlein gehört zu den besten Betrieben der Stückgutkooperation CargoLinie. Bei der Auszeichnung zum "CargolinePartner des Jahres" belegt sie den zweiten Rang und sichert sich damit zum ersten Mal einen Platz auf dem Siegertreppchen.
Der Transport- und Logistikdienstleister erhält diese Auszeichnung, weil es ihm gelungen ist, sein internationales Sendevolumen deutlich
auszubauen. Darüber hinaus wurde auch das persönliche Engagement von Inhaber Bernd Schäflein, als Leiter der Arbeitskreise Kontraktlogistik
und Innovation, gewürdigt.
Grundlage für die Bewertung sind jeweils für ein Jahr ermittelte Leistungskennzahlen der CargoLine innerhalb ihres Netzwerks. Dazu gehören die
Auslieferquote in vorgegebener Qualität und Zeit, eine prozentuale Steigerung der Sendungszahlen im Vergleich zum Vorjahr sowie die Mitarbeit
in Arbeitskreisen und Entscheidungsgremien der Kooperation.
Wir möchten unserem Kunden Schäflein zu dieser ausgezeichneten Leistung herzlich gratulieren.
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