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organisieren.« ,Paper zwei hat die »Smarte
Frachtkostenberechnung im Tarifdschungel« zum Inhalt. Untertitel hier: »Wie sich
durch intelligente Software die Transparenz
bei den Frachtkosten erhöhen lässt und worauf bei der Auswahl entsprechender Lösungen zu achten ist.« Paper drei befasst sich mit
dem »Erfolg im Frachteinkauf«, speziell mit
»4 Werkzeuge + 1, um sich optimal auf Verhandlungen mit Transportdienstleistern vorzubereiten«. Paper vier, soeben erschienen
und »Kostenrückverteilung – Frachtkosten
richtig aufgeschlüsselt« betitelt, beschreibt
»Grundlagen und Praxisbeispiele für eine effektive Transportkosten-Rückverteilung«.

Auch wenn AEB-Software Kostenberechnung günstig macht: Die junge Dame ist nicht im Preis inbegriffen.

AEB kann Kosten
smart berechnen
Kostencontrolling Wie intelligente Software das Frachtkostenmanagement effizienter gestaltet, beschreibt ein weiteres Whitepaper von AEB.

D

ie Angebote und Konditionen vieler
Transportdienstleister ähneln in
verblüffender Weile dem Tarifdschungel in der Telekommunikation – den
Durchblick zu behalten ist alles andere als
einfach. Im Falle der Carrier sorgen unterschiedliche Berechnungsmodelle mit verschiedenen Kostenfaktoren und Serviceangeboten für Verwirrung. Mangelnde
Transparenz und Vergleichbarkeit lassen
die Berechnung der Frachtkosten nicht selten zu einem ebenso aufwendigen wie fehleranfälligen Unterfangen werden.

Spezielle IT-Lösungen
Wirklich effizient lässt sich der Tarifdschungel nur mit Hilfe spezieller IT-Lösungen für das operative Frachtmanagement lichten. Eigens dafür entwickelte Software verwaltet die unterschiedlichen Angebote, Tarife und Vereinbarungen mit
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Dienstleistern und ermöglicht wirtschaftliche Frachtkostenberechnungen unterschiedlicher Art: von der Schnellkalkulation bei
Vertriebsanfragen bis hin zur Weiterberechnung der Frachtkosten an den Kunden.

Detaillierte Informationen
Wenn’s um die Details der IT-Angebote geht,
geht es auch darum, Fragen zu beantworten.
Welche Funktionalitäten soll die Software
beinhalten? Und welches Aufgabenspektrum
ist abzudecken? Die IT-Experten von AEB
aus Stuttgart können diese Fragen beantworten, wenn gewünscht auch schriftlich.
Denn AEB hat eine Whitepaper-Serie aufgelegt, aus der detailliert hervorgeht, was beim
Frachtkostenmanagement mittels Software
zu beachten ist. Paper eins befasst sich mit
drei Wegen zur effizienten Frachtrechnungskontrolle. Untertitel. »Wie Unternehmen
ihre Frachtrechnungskontrolle am besten

Unterschiedliche Modelle
Das neue Whitepaper der Software-Cracks
aus Stuttgart stellt mit Blick auf die Optimierung des Frachtkostenmanagements
drei unterschiedliche Modelle für drei unterschiedliche Branchen vor. »Getränkeindustrie: Rückverteilung nach Lieferscheinart«, »Textilindustrie: Rückverteilung
auf Basis der Warengattung«, »Elektronikindustrie: Rückverteilung unter Berücksichtigung der Kostenart«.
Effizienteres Logistikcontrolling
Auch das neue AEB-Whitepaper kann unter
www.aeb.de/fracht kostenlos heruntergeladen
werden. AEB-Geschäftsführer Markus Meißner: »Die Frachtkosten-Rückverteilung ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Logistikcontrolling-Konzept. Mit unserem Whitepaper wollen wir aufzeigen, wie die
Rückverteilung von Frachtkosten auf Kostenstellen oder Kostenträger mit Hilfe von Software automatisiert und damit das Logistikcontrolling effizienter gestaltet werden kann.«
www.aeb.de

Daten & Fakten
AEB mit Stammsitz in Stuttgart ist mit mehr als
30 Jahren Erfahrung einer der führenden Anbieter von globalen IT-Lösungen und Services
im Supply Chain Management.
Schwerpunkte in der IT-Arbeit von AEB sind
Beschaffungs-, Lager- und Distributionslogistik,
Außenwirtschaft und Risikomanagement.
Das Unternehmen AEB ist – auch über
Tochterfirmen – international tätig und hat in
Europa, Asien und Amerika über 5.000 Kunden.

