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Schneller und fehlerffreier Versa
and: Mit de
em KMU-Lo
ogistik-Pake
et von AEB
B speziell fü
ür
den Mittels
stand
Stutttgart, 27. Januar 2014 – Ein neues
s Software-P
Paket
des Stuttgarter
S
S
Softwareunte
ernehmens AEB
A
hilft kle
einen
und mittelständis
schen Unterrnehmen (KM
MUs) dabei, ihre
Versa
andprozesse
e zu optimie
eren und Ve
ersandkosten
n zu
spare
en. Neben der bloßen So
oftware umffasst die Lös
sung
auch
h

Services

wie

Imple
ementierung,

Betrieb

und

Finan
nzierung un
nd sorgt s
so für eine reibungs
slose
Einfü
ührung und Nutzung.
N
AEBss
ebenso

e
wie

im

Verp
packungs-

und

KMU-Logiistik-Paket

Verladebereich.

Die
e

Software

u
unterstützt
erkennt,

im

Versand
dbüro

w
welche

Auftträge

zusammenge
efasst werde
en können, sc
chlägt eine geeignete
g
Sen
ndungsbildun
ng vor und weist
w
auf even
ntuell
fehlende Da
aten hin. Sie
e unterstützt die Mitarbeitter beim Verpacken und
d kennt alle für den Verssand
notwendigen
n Dokumente,, z.B. Speditio
onsauftrag od
der Packliste.. Damit sorgt die Software
e für eine schnelle
und fehlerfre
eie Bearbeitun
ng, reduziert aufwendiges
a
Nacharbeiten
n und verkürzzt die Durchlaufzeit.
Integration mit Transportpartnern
Mit dem KM
MU-Logistik-P
Paket integrieren Unterneh
hmen ihre Lo
ogistikabläufe
e direkt in diie Prozesse ihrer
Transportparrtner. Statt per
p
E-Mail, Fax oder Te
elefon komm
men die Tran
nsportinforma
ationen direkkt im
Speditionssyystem der Pa
artner an. Die
e Software be
erücksichtigt automatisch
a
besondere Anforderungen
A
n der
jeweiligen Spediteure
S
un
nd erstellt die richtigen Dokumente, Labels und Barcodes. Die
D elektronische
Kommunikattion mit den Transportpart
T
tnern verhindert Fehler, be
eschleunigt die Abwicklung und führt in
n der
Regel zu nie
edrigeren Tarifen.
Fehlerquote
e gen Null, weniger
w
Trans
sportkosten
Die IT-gestützte automatisierte Abwickklung sorgt fü
ür mehr Siche
erheit und reduziert den ma
anuellen Aufw
wand
und die Fehlerquote. Diess hat eine hö
öhere Versandqualität zur Folge. Die Zufriedenheit der
d Kunden steigt
s
gkeit des Untternehmens. Bei der Sendungsbearbe
eitung steuertt das
und damit auch die Wetttbewerbsfähig
ernahme auss Vorsysteme
en und konssolidiert dara
aus resultiere
ende
KMU-Logistik-Paket die Auftragsübe
gebenen Regeln. Das red
duziert den Aufwand
A
bei Dokumentatio
on und Hand
dling,
Sendungen nach vorgeg
qualität und führt
f
durch be
essere Staffelpreise zu deutlichen Einsparungen beii den
verbessert die Sendungsq
Transportkossten.
- weiter
w
-
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Ergänzende Services inklusive
Die Einführung neuer Software kann sich als komplex und langwierig erweisen – gerade im Mittelstand ist
die IT-Abteilung oft mit dem Tagesgeschäft ausgelastet und ein Projektleiter für die SoftwareImplementierung nicht freizustellen. Deshalb umfasst AEBs KMU-Logistik-Paket neben der Software auch
ergänzende Services, z.B. die Einrichtung nach standardisiertem Projektplan und eine kombinierte
Schulung für Anwender und Systembetreuer beim Kunden. Das spart Projektmanagement-Ressourcen und
verkürzt die Einführungszeit. Zudem läuft das KMU-Logistik-Paket als On-Demand-Software im sicheren
und zertifizierten AEB-Rechenzentrum. Um Updates und Wartung kümmert sich AEB, die IT-Abteilung wird
entlastet.
Budgetplanung und Finanzierung
Um die Sicherheit für die Budgetplanung zu erhöhen gibt es für das KMU-Logistik-Paket feste, transparente
Paketpreise – inklusive Betrieb und Implementierung. Statt hoher Initialkosten für Implementierung und
Software-Lizenzen zahlt der Benutzer eine Monatsgebühr – je nach dem Aufkommen, das mit der Lösung
abgewickelt wird.
Weitere Informationen zum KMU-Logistik-Paket von AEB sind unter www.aeb.de/mittelstand erhältlich.
- Zeichen: 3.456 inklusive Leerzeichen – um ein Belegexemplar wird gebeten –
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Über AEB (www.aeb.de)
Mit über 30 Jahren Erfahrung ist AEB einer der führenden Anbieter für globale IT-Lösungen und Services
im Supply Chain Management mit den Schwerpunkten Beschaffungs-, Lager-, Distributionslogistik,
Außenwirtschaft und Risikomanagement. Mit der Logistiksuite ASSIST4 bietet AEB eine Anwendung mit
durchgängiger Prozessunterstützung und vollständiger Transparenz für die Planung und Steuerung
globaler Liefernetzwerke an. AEB ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 5000 Kunden in
Europa, Asien und Amerika. AEB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, eine Niederlassung in Soest,
Geschäftsstellen in Hamburg, Düsseldorf und München sowie Tochterunternehmen in der Schweiz,
Großbritannien und Singapur.
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