
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS-TICKER 
L o g i s t i ks o f t w a r e  k o m p a k t  
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Ticker-Ausgabe Nr. 1/2021 

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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Palletways-Anbindung für C-Logistic 

Palletways ist ein auf palettierte Expressfracht im In- und Ausland in vielen europäischen Ländern spezialisiertes 

Frachtnetzwerk. Neben der Erfassung sporadischer Sendungen über ein Webportal und einer individuellen 

Abwicklung bietet Palletways eine standardisierte Webservice-Schnittstelle (API), über die Sendungsdaten 

automatisiert in das Palletways-Netzwerk ‚eingespeist‘ werden können. Die Schnittstelle zum Auftragsexport bietet 

eine einfache und schnelle Möglichkeit, Aufträge (Sendungen und Sendungspositionen) aus unserer 

Logistiksoftware C-Logistic an das Palletways-Netzwerk zu senden. Die Schnittstelle ist geeignet für Mitglieder im 

Palletways-Netzwerk, die die Abholung oder Zustellung von Sendungen durch Palletways-Partner durchführen 

lassen möchten. Wie Sie Palletways in Ihren Arbeitsalltag mit C-Logistic integrieren können, erfahren Sie im 

Webinar! 

Neues Modul „C-Info Dokumentenupload“ 

Nach der Fertigstellung der neuen Weboberfläche C-Info ist nun ein weiteres Zusatzmodul verfügbar. Es bietet die 

Möglichkeit bei der Erfassung von Transport- oder Lageraufträgen sowie bei der Rückmeldung von Aufträgen oder 

Touren als Subunternehmer, Dokumente wie Lieferscheine oder Fotos hochzuladen und mit dem Auftrag zu 

übermitteln. Das Modul setzt das C-Logistic Dokumentenverzeichnis oder die Anbindung an ein 

Dokumentenmanagementsystem (DMS) voraus.  Bei der Nutzung eines professionellen DMS sind zudem 

individuelle und systemspezifische Anpassungen möglich, wie flexible Festlegungen zu den Datennamen (z. B. 

Sendungs-/Lagerbewegungsnummer) oder Übergabe einer 

Indexdatei zur Verschlagwortung der Dokumente im DMS.  

Einen ersten Eindruck erhalten Sie auch im Webinar zum       

Modul „C-Info Dokumentenupload“. 

 

Buchhaltung mit C-Logistic automatisieren 

Sie setzen das C-Logistic-Modul „OP-Verwaltung“ und/oder „Zahlungswesen“ ein und gleichen Ihre Kontoauszüge 

noch manuell mit „Hand & Auge“ ab? 

Mit dem Kontoauszugsimport, der für verschiedene Banksysteme verfügbar ist, geht das 

schneller und einfacher! C-Logistic unterstützt den Anwender zusätzlich bei der Zuordnung 

offener Posten zu den einzelnen Positionen des Kontoauszugs und legt automatisch die 

Zahlung zum offenen Posten an und gleicht diesen gegebenenfalls gleich aus. Passende 

Beträge können dabei über die Belegnummer (Rechnung, Gutschrift) im Feld 

„Verwendungszweck“ automatisch zugeordnet werden. Bei fehlenden Angaben oder 

abweichenden Beträgen unterstützt C-Logistic die manuelle Zuordnung, in dem es z. B. alle 

offenen Posten eines anhand der in C-Logistic hinterlegten Bankverbindung (IBAN) erkannten Kunden zur Auswahl 

anbietet. 
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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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Machen Sie Ihre Verwaltung mit C-Logistic noch einen Schritt effizienter! Wenn auch Ihre Bank elektronische 

Kontoauszüge anbietet (Achtung: Datenformat, wie ‚csv‘ oder ‚txt‘ benötigt, keine PDF-Dateien!), dann sprechen Sie 

uns an! 

Übergangsfrist für grenzüberschreitende Beförderung endete 2020 

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs darf eine Steuerbefreiung nach §4 Nr. 3 (a) UStG 

(„innergemeinschaftliche Lieferung“) nur dann erfolgen, wenn die betreffende Dienstleistung unmittelbar für 

entweder den Versender oder den Empfänger der Gegenstände erbracht wird. Leistungen eines 

Unterfrachtführers („Subunternehmer“) sind demnach nicht steuerfrei. Da die „Versender“-Eigenschaft regelmäßig 

nur der Anwender beurteilen kann, wäre eine automatische Unterscheidung in C-Logistic nicht in allen Fällen 

möglich. Wir empfehlen, bei Sendungen die als Subunternehmer für einen Hauptfrachtführer transportiert werden, 

eine spezielle Frankatur zu verwenden die in der Kondition ausgewertet wird und die Steuerfreiheit über den 

verwendeten Steuercode (SC) in C-Logistic steuert. 

Bei Fragen zum Anlegen einer Frankatur hilft Ihnen unser Support gern weiter. 

Unser Webinar-Programm im April  

Logenios-Schnittstelle(n) 

Donnerstag, 08.04.2021, 10 Uhr 

 

Die Logenios-Schnittstelle dient dem Datenaustausch 

zwischen der „Datendrehscheibe“ Logenios und C-Logistic.    

 

Darum geht es im Webinar: 

   Die Anbindung von C-Logistic an das Portal erfolgt über 

die Auftragsimport- und Statusexportschnittstelle. 

Durch die automatische Ausführung dieser ist ein 

rascher, bidirektionaler Informationsfluss zwischen 

Ihnen und Ihren Kunden gewährleistet. 

    Erfahren Sie im Webinar mehr über die Arbeitsweise 

und den Einsatzzweck der Schnittstellen.  

      

  Jetzt anmelden  

 Zahlungswesen leicht 
gemacht - mit C-Logistic! 
Donnerstag, 22.04.2021, 10 Uhr 

Das Webinar "Zahlungswesen leicht gemacht" zeigt Ihnen, 

wie Sie Überweisungen in Ihrer Banking-Software aus C-

Logistic heraus anlegen können und wie Sie elektronische 

Kontoauszüge für einen automatischen Ausgleich der 

offenen Posten importieren können. 

Sehen Sie in unserem Webinar: 

 Möglichkeit zum Anlegen von Zahlungen/OP-Ausgleich 

 Import von Bankbelegen (elektronischer Kontoauszug) 

 Automatischer Abgleich von Belegpositionen mit OP's in 

     C-Logistic 

 

  Jetzt anmelden!  
 

Alle Aufzeichnungen finden Sie jederzeit in unserem Archiv, wie z. B.: Werkstatt     

Schauen Sie vorbei! Sichern Sie sich schnell und kostenfrei Ihren Zugang zu unserem                                          

Webinar-Bereich: https://c-logistic.de/ich-bin-dabei!    

C-Informationssysteme jetzt auch bei Instagram 

Auf unseren Social Media Kanälen informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten, geplante Termine und geben 

interessante Einblicke hinter die Kulissen bei der C Informationssysteme GmbH. Schauen Sie doch mal vorbei!  

https://www.instagram.com/cinformationssysteme/  

Jetzt anmelden: 

www.c-logistic.de/ 

aktuelles-webinar 

 

mailto:vertrieb@cis-wurzen.de
https://c-logistic.de/service/webinare/alle/schnittstellen/logenios-schnittstellen/
https://c-logistic.de/service/webinare/alle/schnittstellen/logenios-schnittstellen/
https://register.gotowebinar.com/register/8933268506114449424
https://c-logistic.de/service/webinare/alle/schnittstellen/zahlungswesen-leicht-gemacht-mit-c-logistic/
https://c-logistic.de/service/webinare/alle/schnittstellen/zahlungswesen-leicht-gemacht-mit-c-logistic/
https://register.gotowebinar.com/register/3296327477670761743
https://c-logistic.de/service/webinare/archiv/?utm_source=news-ticker&utm_medium=email&utm_campaign=nt-2020-03
https://c-logistic.de/service/webinare/alle/fuhrpark/werkstatt/
https://c-logistic.de/ich-bin-dabei
https://www.instagram.com/cinformationssysteme/
http://www.c-logistic.de/aktuelles-webinar
http://www.c-logistic.de/aktuelles-webinar

