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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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Layouts und Zeichenregeln – neue Tools in C-Logistic V5.4 

Unsere neuen Layouts verknüpfen Datenfilter, Anzeigeeinstellungen und 

Zugriffsrechte zu einem ebenso flexiblen wie unauffälligen Tool. Für die meisten 

Masken gibt ein mitgeliefertes Standardlayout zweckmäßige Einstellungen vor. Die 

Layouts können dupliziert und dann angepasst werden, so entsteht ein 

kundenindividueller Standard, den sich berechtigte Anwender weiter verfeinern und 

individualisieren können. Mit den Zeichenregeln gestalten Sie Tabellenanzeigen in 

C-Logistic ganz nach Ihren Wünschen. In wenigen Schritten verändern Sie den 

Schriftstil oder lassen sich durch Symbole gezielt informieren und verdeutlichen 

wichtige Informationen, z. B. durch auffällige Hintergrundfarben. Mit Zeichenregeln ergänzen Sie Filter- und 

Sortierregeln um eine weitere Komponente, die visuelle Hervorhebung. Die Module „Layoutverwaltung“ und 

„Zeichenregeln“ sind im Update auf AV 5.4 kostenfrei enthalten. Schauen Sie doch mal in den passenden 

Webinaren vorbei!  

 

Wo sind meine Paletten? C-Logistic weiß die Antwort. 

Sie arbeiten mit Palettenkonten und haben dank C-Logistic administrativ alles im Griff? Dann erhalten Sie jetzt auch 

operative Unterstützung durch die Möglichkeit, sich Palettensalden in der Karte anzeigen zu lassen. Visualisieren 

Sie Palettenguthaben und -schulden über farbliche Punkte in der Karte. Sehen Sie Details auf 

einen Mausklick und binden Sie ausgewählte Adressen als Station in eine Tour ein, um 

Rückführungen schnell und einfach zu planen. 

Dieser und andere Anwendungsfälle sind mit Erweiterung der Abfrageverwaltung in Version 

5.4 möglich geworden. Die Palettensaldoanzeige stellen wir Kunden mit aktivem 

Wartungsvertrag auf Anfrage gern kostenfrei zur Verfügung. (Modul 

„Transportmittelverwaltung“ wird benötigt). 

 

Überwachung von Terminaufträgen 

Sie benötigen ein Tool, um alle Terminaufträge im Programm zu überwachen? Sie wollen verschiedene Parameter 

wie  bspw. die Fahrzeit auswerten oder die pünktliche Auslieferung im System farbig hervorgehoben haben? 

Sprechen Sie uns dazu gern an. In einem persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre Anforderungen und prüfen, wie 

wir diese am besten für Sie umsetzen können. 

Da jeder Kunde unterschiedliche Anforderungen hat, bauen wir Ihnen gern eine individuelle und auf Sie 

zugeschnittene Lösung.  
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Oracle und C-Logistic 

C-Logistic wird vorerst bei Oracle 19c bleiben. Oracle Database 19c ist die aktuelle Langzeitversion und bietet ein 

Höchstmaß an Versions-Stabilität und den längsten Zeitrahmen für Support und Fehlerbehebungen. Genau aus 

diesen Gründen haben wir uns, im Sinne unserer Kunden, dazu entschieden die Innovationsversion 21c mit kurzem 

Kundensupport zu überspringen.  

Quicktipps zur V5.4: 

Vielleicht haben Sie schon aus unserer Kundenmitteilung oder unseren Webinaren den ein oder anderen 

„Lifehack“ für Ihre tägliche Arbeiten mit der neuen Version entnommen. Hier noch ein paar weitere Quicktipps: 

 Eine generelle Nutzung einer Fußzeile (Summenzeile) ist jetzt im neuen Grid möglich und kann vom Anwender 

individuell eingestellt werden. Sie dient gleichzeitig als Ersatz für die fest implementierten Summenzeilen in OP-

Verwaltung und Auftragswesen der V4.14. 

 Die Gruppierung im in der neuen Tabellenansicht (auch mit Fußzeile pro Grid) ist nun möglich. 

 Die Sortierung in der Ansicht ist individuell einstellbar und die Spaltenbreite kann automatisch ermittelt werden. 

 Vorgaben können jetzt gefiltert, sortiert und gruppiert werden. 

 

Stay tuned – weitere Tipps gibt es im nächsten News-Ticker! 

Schon unser neuestes C-INFO-Erklärvideo entdeckt? 

Sie interessieren sich für C-INFO oder haben sich schon immer gefragt, welchen Mehrwert Ihnen das Modul liefert? 

Das erklären wir Ihnen einfach und schnell in knapp 2 Minuten. 

https://c-logistic.de/produkte/c-info/  

Unser Webinar-Programm im Juli  

Anlage einer einfachen 
Kondition, die einen Tarif   
aufruft 

Donnerstag, 15.07.2021, 10 Uhr 

In diesem Webinar dreht sich alles um das Hinterlegen von 

Frachtpreisen in C-Logistic. Wie das funktioniert und welche 

Möglichkeiten es gibt, erfahren Sie im Webinar. Tarife und 

Konditionen werden zur Ermittlung von Preisen verwendet. 

Der häufigste Einsatz ist bestimmt im Bereich der 

Frachtpreisermittlung, aber Sie können auch in anderen 

Bereichen zur Anwendung kommen:  

 

Darum geht es im Webinar: 

 was sind die Voraussetzungen, 

 notwendige Einstellungen in den Stammdaten, 

 Möglichkeiten und Grenzen von Tarifen, 

 was sind Konditionen - Aufbau und Funktionsweise, 

 Anlage eines Tarifs mit Kondition am Beispiel.  

 

 Jetzt anmelden  

 Dokumentenverzeichnis – 
Follow-Up Webinar 
 

Donnerstag, 29.07.2021, 10 Uhr 

Unser Webinar zum C-Logistic Dokumentenverzeichnis 

erfreut sich auch mehrere Monate nach dem ersten Termin 

großer Beliebtheit - erkennbar in den Downloadzahlen. Im 

Follow-Up Webinar zeigen wir Ihnen smarte 

Anwendungsfälle, die aus der einfachen 

Dokumentverwaltung ein echtes Power-Tool machen. 

 

 

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!   
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