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Der News-Ticker ist ein Erzeugnis der  

C-Informationssysteme GmbH. Er informiert 

in regelmäßigen Abständen über unsere 

Produktentwicklungen und interessante 

Neuigkeiten auf dem Gebiet Transport und 

Logistik. Der Inhalt erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. 
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Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner, 

Sie haben lange auf Informationen zum Thema „Corona“ aus unserem Haus warten müssen. Ganz ehrlich: Wir hielten es 

nicht für nötig, Ihnen zu versichern, dass wir weiterhin für Sie da sind und Sie unterstützen, solange es keinen Anlass gibt 

daran zu zweifeln. Und gezweifelt hat bisher keiner von Ihnen. Das freut uns und zeigt mir, dass wir uns das richtige Ziel 

gesetzt haben: unsere Leistungen wie gewohnt zu erbringen und dass wir den richtigen Weg gewählt haben, dieses Ziel 

zu erreichen. Durch weitgehenden Verzicht auf persönliche Termine, Arbeit im Home Office und Vergrößerung der 

Abstände zwischen den noch besetzten Arbeitsplätzen hier in Wurzen ist uns dies bisher gut gelungen. 

Da die Situation natürlich trotzdem neu und ungewohnt ist, kontrollieren wir die Erreichbarkeit unseres Supports ebenso 

wie die Reaktionszeiten und die Verfügbarkeit aller benötigten Ressourcen in diesen Zeiten noch etwas genauer. Sollten 

Sie dennoch aktuell Probleme feststellen, zögern Sie nicht, uns auf Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Benötigen Sie Hilfe 

bei der Neuordnung Ihrer Geschäftsaktivitäten? Planen Sie, die Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse voranzutreiben? 

Überlegen Sie, kontakt- und papierlose Ablieferbelege oder elektronische Rechnungen einzuführen? Wir unterstützen Sie 

jederzeit gern und bleiben fokussiert auf Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Stabilität. 

Noch ein Wort in eigener Sache: Wir hätten Sie, liebe Kunden und Partner gerne im Mai zur Feier „30 Jahre  

C-Informationssysteme“ eingeladen. Wir werden es verschieben müssen, wollen Ihnen aber dennoch die zu diesem 

Anlass geplante Aktion „30 Jahre – 30 Prozent“ nicht vorenthalten. Näheres dazu weiter unten in diesem News-Ticker. 

Und da uns der Kontakt zu unseren Kunden, potenziellen Kunden und 

Technologiepartnern schon ein wenig fehlt, planen wir für diesen Sommer 

die „CIS-Online-Tage“ mit einem Mix aus Vorträgen, Webinaren, Workshops, 

Interviews und Diskussionen. Weitere Informationen folgen in Kürze. 

Also lassen Sie uns gemeinsam in eine gesunde Zukunft blicken und die 

Herausforderungen der aktuellen Situation zusammen meistern. 

 

 

Dietmar Klabes 

Geschäftsführer 

 

Wir feiern 30 Jahre C-Informationssysteme 

Wir freuen uns, dass wir in solch einer turbulenten Zeit auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Auf unserem 

Weg begleiten uns viele Kunden und Technologiepartner bereits seit langen Jahren. Das ist für uns ein Anlass, der 

gefeiert werden soll. An dieser Stelle wollen wir insbesondere unseren Kunden und zahlreichen Anwendern „Danke“ 

sagen. Wir bedanken uns für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere 
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Senden Sie uns Ihre Anregungen und Fragen per E-Mail an vertrieb@cis-wurzen.de 

Gern rufen wir Sie zurück: 

________________________________ ________________________________ ________________________________ 

Firma Ansprechpartner Telefon 
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gemeinsame Jahre mit bewährter Software, innovativen Ideen und einer partnerschaftlichen 

Basis. Daher freuen wir uns auf den sonnigen Mai als unseren Geburtstagsmonat und gewähren 

Ihnen vom 1. bis 31.5. 30 % Rabatt auf alle Modulkäufe! 

Den Rabatt gewähren wir auf alle Module unserer Softwareprodukte. Bitte beachten Sie, dass individuelle 

Anpassungen (Softwareentwicklung, Customizing) davon ausgenommen sind und die neuen Module zum 

Listenpreis in den Support- und Updatevertrag eingehen. 

Mehr Durchblick durch farbliche Datenbankabfragen 

Immer wieder erreichen unser Haus Anfragen zu Prüfungen oder individuelle Kontrollmechanismen für den täglichen 

Arbeitsablauf. Ein typisches Beispiel für eine sinnvolle Anwendung ist die so genannte Ampeldarstellung für Aufträge, 

welche ein Zeitfenster überschritten haben oder eine bestimmte Eigenschaft nicht erfüllen. Für die farbliche Darstellung 

von Ergebnissen in Datenbankabfragen gibt es quasi unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, da jede Eigenschaft eines 

einzelnen Feldes auch eine farbliche Änderung erzeugen kann. Zudem können solche Abfragen auch mit einem 

zeitlichen Refresh versehen und beispielsweise auf einem separaten Bildschirm für stetig aktuelle Ergebnisse sorgen.  

Haben auch Sie noch ungelöste Problemstellungen im Bereich Monitoring, kann eine farbliche Darstellung unter 

Umständen schon Abhilfe schaffen. Kommen Sie mit solchen Anforderungen gerne auf uns zu. 

Die CIS-Webinare im Mai 

Verpassen Sie nicht unsere nächsten Webinare! Melden Sie sich an und seien Sie dabei:  

C-Logistic Modul Projekt-
verwaltung 

Freitag, 08.05.2020, 14 Uhr 

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie sich das Modul 

Projektverwaltung in die Programmstruktur von C-Logistic 

integriert und welche Vorteile damit verbunden sind. 

Im Webinar sehen Sie folgende Inhalte: 

 Voraussetzungen, Bestandteile und Grundfunktionalität 

des Zusatzmoduls 

 Erstellung eines Praxisbeispiels und Nutzung im 

Auftragsbereich 

 Möglichkeiten im Bereich der Disposition und 

Abrechnung und in weiteren Prozessen 

 Telematik Schnittstellen-
partner 

Freitag, 22.05.2020, 14 Uhr 

Erhalten Sie in diesem Webinar einen Überblick  

über aktuell angebundene Telematiksysteme  

und deren Funktionalitäten. 

Wir zeigen Ihnen im Online Termin: 

 Voraussetzungen, Bestandteile  

und Grundfunktionalität der  

Anbindungen 

 Überblick über bestehende Anbindungen 

 Funktionalitäten und Ausbaustufen der 

Telematikanbindungen 

 Ausblick und zukünftige Entwicklungen 
 

Die Aufzeichnungen unserer Webinare finden Sie jederzeit in unserem Archiv! Dort finden sich zahlreiche 

spannende Themen, wie zum Beispiel Fördermöglichkeiten für Softwareprojekte, die C-Logistic Fahrer-App C-Tour, 

das Webinar Packstückverwaltung, Gefahrgutabwicklung und Entsorgung und viele mehr. Schauen Sie vorbei! 

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Webinar-Bereich haben, sollten Sie das schnellstens nachholen: https://c-logistic.de/ich-bin-

dabei! Unsere Webinare sind für aktive Wartungsvertragskunden kostenlos. 

Jetzt 
anmelden: 
www.c-logistic.de/ 

aktuelles-webinar 
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