active
Calculation Engine

Prozessschwächen
ausmerzen

In der Spedition entstehen häufig Fehler, die sich durch den
gesamten Prozess auswirken. Ein schlechter DFÜ Datensatz,
vergessene Bearbeitung von Daten zum Auftrag, nicht gescannte
Informationen durch die Fahrzeugkommunikation und viele
weitere Dinge können sich genau hier ansammeln. Nicht zuletzt
hängt dann spätestens in der Abrechnung der Auftrag fest und
muss manuell und fürsorglich nachgebessert werden.
Die active Calculation Engine hilft genau hier prozessübergreifend.
Durch Regelwerke werden innerhalb des gesamten Prozess
Aufträge und die hinterlegten Informationen abgefragt und
gegebenenfalls durch das System an einen entsprechenden
Mitarbeiter gemeldet oder direkt automatisch angepasst. Somit
hilft die active Calculation Einige der späteren Abrechnung.

Wissensdokumentation

Die active Calculation Engine dient vor allem einem: der
Abrechnung. Qualität und Schnelligkeit kann durch die Erstellung
von Regeln einen schnelleren Prozessablauf garantieren.
In vielen Unternehmen sitzen die Mitarbeiter mit dem größten
Wissen bezüglich Verträgen in der Abrechnung. Sie müssen
dafür sorgen, dass die Informationen, die für die richtige
Abrechnung nötig sind, auch im System eingetragen wurden
oder vorliegen.

Auf Basis dieses Wissens kann die Calculation Engine helfen, vor
der eigentlichen Abrechnung das System auf die nötigen
Informationen zu prüfen und den zuständigen Mitarbeitern im
Prozessablauf Informationen zukommen zu lassen, sollte eine
Störung der reibungslosen Abrechnung im Weg stehen.
Dadurch werden Bewertungen immer weniger Fehleranfällig.
Automatische Anpassungen durch das Regelwerk erlauben
zudem weniger manuelle Eingriffe im Prozess und damit auch
Zeitersparnis für Ihre Mitarbeiter. Zudem kann das Wissen um die
wichtigen Informationen gespeichert und nachhaltig
dokumentiert werden.

Was ist neu?
Die active Calculation Engine ist eine Web-Applikation, die in
nahezu allen gängigen Browsern funktioniert. Damit haben Sie die
Möglichkeit überall mit dem PC oder Notebook in Verbindung zum
internen Netz Konditionen zu lesen oder zu erfassen.
Die Bewertungsvarianten wurden erweitert. Es besteht nun die
Möglichkeit alle Datenbankfelder von active m-ware mit in die
Bewertung einzubringen.
Somit können auch normalerweise nicht für die Abrechnung
notwendige Felder mit eingebracht werden.
Erstellte Regeln können Meldungen an bestimmte Adressaten zur
Abarbeitung melden (ToDos). Zudem können Bewertungen
automatisch (zeit- oder vorgangsgesteuert) ausgelöst werden.

Grundlagen | Voraussetzungen
•
•

active m-ware Land Release 10.0
active DLE 2.0 Runtime

INTELLIGENT
TRANSFORMATION
Gestalten Sie Ihren digitalen Wandel. Mit Modulen,
Produkten und Services zur Digitalisierung aller
Bereiche Ihrer logisti-schen Wertschöpfungskette.
Mit sicherem, effizientem Cloud-Computing sowie
mo-dernster Hard- und Software. Zur ständigen
Optimierung Ihrer Logistikprozesse. Das ist IT für
die Logistik von morgen.
Eben:
INTELLIGENT
TRANSFORMATION

Persönlicher Austausch
Sie möchten mehr über die active Calculation
Engine erfahren? Dann vereinbaren Sie doch einen
Präsentationstermin. Im persönlichen Gespräch
werden wir gerne weitere Details mit Ihnen
besprechen. Wenden Sie sich einfach an:
active logistics Koblenz GmbH
Am Metternicher Bahnhof 4 · 56068 Koblenz
Fon:
+49 (0) 261 8099-800
Fax:
+49 (0) 261 8099-180
E-Mail: koblenz@active-logistics.com
www.active-logistics.com

