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Liebe Logistikpartner,

das Jahr geht langsam zu Ende, die ruhigen Tage stehen vor der Tür. Viele von Ihnen
verbringen Zeit mit lieben Menschen, halten vielleicht Rückschau und sammeln Kraft für
neue Aufgaben.
Da haben selbst Echtzeitinformationen erst einmal Pause, oder? Obwohl… Zwölf Kerzen am
Tannenbaum? Check! Sechs Knödel zum Gänsebraten? Check! Drei Sorten Plätzchen am
Kaffeetisch? Check! Für eine Zeitlang kommen wir auch mal mit kleineren Zahlen zurecht,
die wir noch leicht an den Fingern nachrechnen können. -- Wenn alle Daten und Fakten für
Sie auch im neuen Jahr so übersichtlich bleiben sollen, helfen wir Ihnen gerne weiter bei der
digitalen Transformation, verbinden Sie und Ihre Partner, unterstützen Sie bei der
Koordination und sorgen so dafür, dass Antworten auf schwierige Fragen einfach bleiben.
Bei active logistics blicken wir auf ein bewegtes Jahr zurück, mit Momenten und
Weichenstellungen, die unsere Rolle als IT-Partner an Ihrer Seite bestätigen: Auf zahlreichen
Messen und Veranstaltungen haben wir den direkten Dialog mit Ihnen gepflegt, darunter
auch bei unserem zweiten Digital Day in Fulda. Und mit der Ernennung unseres neuen
Vorstands haben wir die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Wir begleiten Sie mit vollem
Einsatz in die Digitalisierung, auf dem Weg der intelligenten Transformation.
Trotz bester Verbindungen dürfen wir uns von einigem immer noch überraschen lassen: Ob
es am 24. Dezember schneit, erfahren wir mancherorts immer noch erst beim Blick aus dem
Fenster. Und welche guten Vorsätze für das neue Jahr wir erfolgreich umsetzen werden,
wissen wir wohl erst im nächsten Dezember. In diesem Sinne freuen wir uns mit Ihnen auf
eine spannende und bereichernde Zeit und eine gute Zusammenarbeit 2020!
Herzlichst
Ihre
Andreas Schofeld und Mario Vogt
Niederlassungsleitung

Intelligent Transformation

Die Cloud im eigenen Focus

Eigene Cloud-Dienste, Vernetzung von IT-Services und vertiefte Beratungsleistungen: active
logistics will mit neuer Strategie und umstrukturiertem Leistungsportfolio die digitale
Transformation des eigenen Unternehmens fortsetzen. Dreh- und Angelpunkt sind die
eigenen Rechenzentren in Niederaula, in denen die eigenen Cloud-Dienste bereitgestellt
werden.
Hier geht´s zum Artikel

WEB-Portal mit wachsendem Zuspruch

Seit mehreren Monaten verstärkt sich in unserer Kundschaft die Nachfrage nach einem
Erfassungs-Tool für Ihre Kunden und Unternehmer bzw. Empfangsspediteure. Für diese
Nachfrage haben wir bereits seit mehreren Jahren die Applikation „active m-ware Webportal“
entwickelt und bereits erfolgreich bei vielen unserer Kunden etabliert. Die Kunden nutzen vor
allem die Auftragserfassung sowie die Sendungsrecherche und die Möglichkeit Ihre
Unternehmer oder Empfangsspediteure Status zu Aufträgen hinterlegen lassen zu können
oder zu melden.
Dabei ist das Webportal nicht nur in seiner Standardvariante zu erhalten. Mit wenig
Anpassung ist es auch möglich Farben und Logos sowie Labels oder Ladelisten von Ihnen
einzubetten. Großer Vorteil bei dem active m-ware Webportal ist die schnittstellenlose
Erfassung und Bearbeitung von Daten von und nach active m-ware. Zudem greift der Kunde
auf die aktuellsten Konditionen und zum Beispiel auch auf die durch das Entfernungswerk
EWS aufgearbeiteten Maut-KM zurück, um eine Frachtberechnung durchzuführen. Kunden
können nach Möglichkeit auch ihre zuvor erfassten Adressen im Portal anpassen und mit
Informationen erweitern. Die im TMS hinterlegten Regeln gelten bei der Erfassung im Web
genauso wie in active m-ware. Mit einem Klick werden so aus Angeboten Aufträge, die vom
Disponenten direkt weiterbearbeitet werden können. Zeitgleich werden die platzierten
Aufträge per Mail an Ihre Kunden gesendet.

Neuentwicklungen zum Anfassen

Zuerst möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse und die rege Teilnahme an den
vergangenen Webinaren bedanken. Gemeinsam hatten wir darüber einige konstruktive
Gespräche und zielführende Umsetzungen. Da wir viel positives Feedback von Ihnen
erhalten haben, möchten wir Ihnen im nächsten Jahr weitere vielversprechende Webinare
anbieten. Denn genau dieser gemeinsame Dialog mit Ihnen hat uns in unserer Philosophie
der intelligenten Transformation bestärkt bestätigt.
Wir glauben an eine Digitalisierung, wo Prozesse zuverlässig vereinfacht und automatisiert
werden. Im Vordergrund stehen für uns die Menschen, die wir entlasten, mitnehmen und
denen wir einen Mehrwert schaffen wollen. Deswegen begleiten wir Sie sicher und agil durch
alle Phasen eines Projektes: Von der Erstberatung über die Konzeption bis zur erfolgreichen
Umsetzung und Anwendung in Ihrem Tagesgeschäft. Den intensiven Schulungen oder den
laufenden Betrieb durch individuelle und zielführende Kundenbetreuung.
Das kommende kostenfreie Webinar findet am 17. Dezember statt. Stellen Sie sich vor der
Kunde verlangt nach einer Laufzeitermittlung. Unsere Experten zeigen Ihnen wie Sie mit der
Laufzeitkontrolle aussagefähig über den kompletten Sendungsbestand sind.
Unsere Experten geben Ihnen einen Einblick in unser Produkt active mobile. Wir zeigen
Ihnen unsere App für die Abholung und Zustellscannung mit durchgängigem Datenfluss für
Smartphones.
Direkt im Anschluss an das Webinar stehen Ihnen unsere Experten in der eigens dafür
eingerichteten Fragerunde persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung – Nutzen Sie Ihre
Chance!
Hier ein kleiner Ausblick auf die ersten anstehenden Webinare 2020 und das letzte Webinar
2019:

Hier können Sie sich jederzeit für ein Webinar anmelden.

Veranstaltungstermin

LOGISTICS & DISTRIBUTIONStandbesuch mit BVB
Stadiontour

Erneut nehmen wir an der Messe LOGISTICS & DISTRIBUTION als Aussteller teil. Dieses
Mal halten wir eine Überraschung bei Ihrem Besuch an unserem Stand für Sie bereit.
Die LOGISTICS & DISTRIBUTION findet am 12. und 13. Februar in Dortmund statt. Sie ist
die regionale Fachmesse für Intralogistik und Materialfluss. Mit einem konzentrierten
Überblick über die Branche ist die Fachmesse wertvoll für Unternehmen und Experten aus
der Intralogistik sowie Anwendern aus allen relevanten Industriebranchen.
Die effiziente, zweitägige Fachmesse sichert Ihnen den optimalen Ausgangspunkt für Ihr
Business und Ihre Vernetzung innerhalb der Intralogistik-Community.
Besuchen Sie uns an unserem Stand Halle 7, Stand X44. Wir freuen uns auf einen
interessanten Austausch mit Ihnen und zeigen Ihnen gerne die Weiterentwicklungen unserer
Lösungen.
Unsere Überraschung:
Nehmen Sie an der adrenalinverstärkten Stadiontour beim BVB teil. Begeben Sie sich auf
den Weg durch den engsten Spielertunnel der Bundesliga bis zur Trainerbank am
Spielfeldrand. Entdecken Sie die Spielerkabine und besuchen Sie das Stadiongefängnis.
Erfahren Sie hinter den Kulissen mehr über BVB-Highlights, Anekdoten und Hintergründe mit
dem AudioGuide.
Sichern Sie sich nun die Chance eine limitierte Karte für die BVB Stadiontour zu gewinnen.
Was Sie dafür tun müssen? Registrieren Sie sich für eine kostenfreie Eintrittskarte.
Besuchen Sie uns an unserem Messestand und mit etwas Glück erhalten Sie die
Stadionkarte.
Da die Plätze beschränkt sind, ergibt sich kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme. Sämtliche
Mitarbeiter von active logistics, sowie deren Verwandte und Angehörige sind von der
Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.
Hier können Sie sich registrieren

Veranstaltungstermin

LogiMAT Stuttgart

Die internationale Fachmesse für Intralogisik-Lösungen und Prozessmanagement findet am
10. – 12. März zum 18. Mal statt. Wir, als active logistics, nehmen erneut als Aussteller an
dieser Messe teil. Die LogiMAT ist das Messe-Highlight für den innerbetrieblichen
Materialfluss und die IT-Steuerung von der Beschaffung über die Produktion bis zur
Auslieferung im Zentrum Europas. Besuchen Sie uns an unserem Stand C67 in Halle 6. Wir
freuen uns auf einen gemeinsamen Austausch und zeigen Ihnen gerne die
Weiterentwicklungen unserer Lösungen.
Bei einer Terminvereinbarung erhalten Sie ein kostenfreies Ticket.

Lebendige Unterhaltung

Teilnahme an der POW3R

Auf der diesjährigen POW3R in Mannheim war die active logistics als Aussteller sogar als
Referent vertreten. Die POW3R ist die einzige Konferenz in Deutschland, welche sich fast
nur um IBMi dreht. Von 13.11. - 14.11.2019 gab es viele interessante Gespräche. In den
Gesprächen haben Regina Becker und Michael Hofmann zahlreichen Besuchern die
Rechenzentrumsdienstleistungen der active logistics näher gebracht. Die Themen EDI und
managed IBMi standen dabei im Focus des Interesses. Unser Vortrag zum Thema „Moderne
Betriebskonzepte für IBMi“ war mit über 30 Teilnehmern einer der best besuchtesten
Vorträge am ersten Tag der Messe in Mannheim.
Insbesondere waren es die Leistungen aus der für die IBMi geschaffenen innovativen
Umgebung und Zukunftsthemen wie KI und Blockchain, auf die es sehr viel positive
Resonanz gab. Unser Referent Michael Hofmann wurde auch noch am zweiten Tag der
POW3R auf mögliche Zukunftsszenarien, wie zum Beispiel "das Zusammenspiel der active
Cloud und der IBM Cloud" angesprochen. Dazu gibt active logistics viele Denkanstöße, wie
eine zukunftsorientierte IT-Strategie mit Technologien rund um die IBM Technologien
aussehen könnte und wie man diese konkret mit active logistics zusammen angehen kann.

Lebendige Unternehmung

Plätzchenback Challenge bei active logistics in Niederaula

Am 19.11.2019 hat am Standort Niederaula eine leckerer Plätzchenback-Challenge
stattgefunden. Denn wir wollten in der Adventszeit unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner
mit einem leckeren Plätzchenrezept überraschen. Neun Mitarbeiter waren direkt dazu bereit
verschieden Plätzchensorten gebacken, welche zur Verkostung und Bewertung zur
Verfügung gestellt worden sind. Alle Mitarbeiter aus Niederaula hatten dann die Aufgabe,
das beste Plätzchen zu ernaschen. Schauen Sie auf Ihre Weihnachtskarte welches
Plätzchen wir favorisiert haben. Wir hoffen, Ihnen wird es eben solche Gaumenfreude
bereiten wie uns.
Hier geht es zum Rezept

Lebendige Unternehmung

Plätzchenback Challenge bei active logistics in Niederaula

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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