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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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LogiMAT 2022 – Terminverschiebung der Messe 

Auf Grund der aktuellen Lage  hat sich der Veranstalter der Fachmesse für Intralogistik-

Lösungen und Prozessmanagement LogiMAT  in Stuttgart entschlossen, die geplante Messe 

vom März auf den Termin 31. Mai bis 02. Juni 2022 zu verschieben. Diese Entscheidung  ist 

verständlich, aber ebenso absolut richtig und notwendig allen Ausstellern, Besuchern und Mitarbeitern zum Schutz, 

die LogiMAT 2022 auf einen Risiko ärmeren Zeitpunkt zu verlegen. https://www.logimat-messe.de/ 

DocStop – Hilfe für kranke LKW-Fahrer/innen 

Wird ein LKW-Fahrer unterwegs krank oder hat plötzlich starke Schmerzen ist Hilfe gar nicht so einfach. Einen Platz 

zum Anhalten findet man sicher, aber wie kommt man dann an ärztliche Hilfe? Die Initiative „DocStop“ hat die 

Lösung: Der Fahrer ruft bei der kostenfreien DocStop-Hotline an und erhält einen Anlaufpunkt und die Telefon-Nr. 

eines Arztes oder Krankenhauses. Alle Anlaufpunkte haben LKW-Parkplätze und einen Arzt ganz in der Nähe. 

Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Behandlung wird ganz normal über die 

Krankenkasse abgerechnet. Weitere Infos unter www.docstop.eu 

Hotline: 00800 03627867 bzw. 008000 DOCSTOP 

Warenein- und -ausgänge automatisieren mit Lagerbewegungsregeln 

Die Bewegungsregeln zur Steuerung der Stellplatzauswahl im Lager-Ein-/Ausgang wurden überarbeitet und 

erweitert. Im Lagereingang lässt sich damit z. B. festlegen, wo eine Ware eingelagert werden muss, wo eine Ware 

vorrangig eingelagert werden soll oder wo eine Ware nicht eingelagert werden darf. Im Lagerausgang lässt sich – 

ergänzend zu den konkreten Anforderungen – z. B. festlegen, von welchen Stellplätzen eine Ware entnommen 

werden soll. 

Die Lagerbewegungsregeln sind hierarchisch aufgebaut und bieten die Möglichkeit, Gültigkeitskriterien zu 

definieren, Stellplätze festzulegen und eine Sortierung aller passenden Stellplätze anzugeben. Diese wird bei der 

manuellen Stellplatzermittlung angewandt. Bei der automatischen Stellplatzermittlung erfolgt direkt die Auswahl 

des ersten Stellplatzes. 

Eine Aufzeichnung unseres Webinars vom 17.06. finden Sie im Webinar-Archiv. 

Quicktipp zur V5.4 Wussten Sie schon: 

Modul 2. Frachtzahler ermöglicht eine Erweiterung der Sendungsabrechnung um einen zweiten 

Frachtzahler. Damit kann eine Sendung doppelt, d. h. entsprechend hinterlegter Konditionen an einen 

weiteren Debitor abgerechnet werden. Bei Fragen oder mehr Informationen steht Ihnen gerne unsere 

Vertriebsabteilung zur Verfügung. 

mailto:vertrieb@cis-wurzen.de
http://c-logistic.de/?utm_source=news-ticker&utm_medium=email&utm_campaign=nt-header
https://www.facebook.com/clogistic
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https://www.linkedin.com/company/c-informationssysteme-gmbh
https://www.linkedin.com/company/c-informationssysteme-gmbh
https://www.logimat-messe.de/
http://www.docstop.eu/
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Schon unser neues Unternehmensvideo entdeckt? 

Wir freuen uns sehr, Ihnen unser neues Unternehmensvideo vorstellen zu dürfen. Lehnen Sie sich zurück und 

schauen Sie bei uns mal ein wenig hinter die Kulissen, dazu müssen Sie nur auf die Startseite unserer Website 

https://c-logistic.de oder besuchen YouTube Kanal. 

 

Die meisten von uns können es nicht mehr hören oder lesen... 

Trotzdem, einmal noch: „Hier kommen die mit Abstand besten Weihnachtsgrüße.“ 

 

Für 2022 wünschen wir Ihnen und uns allen: 

Gehen wir die Herausforderungen unserer Zeit mit vollem Tatendrang an, 

nehmen wir die damit verbundenen negativen Seiten mit Gelassenheit 

und die teils kuriosen, über das Ziel hinausschießenden Auswüchse mit Humor! 

Da gemeinsam vieles leichter geht, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr 

und auf ein Revival der ´analogen´ Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. 

 

Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Familien wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 

und für das neue Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 

 

Vorweihnachtliche Grüße sendet 

das gesamte Team der C-Informationssysteme GmbH 

Unser Webinar-Programm im Januar 2022  

Individuelle Reporte selbst 
erstellen II: Fortgeschritten 

 

Donnerstag, 13.01.2022, 10 Uhr 

 
Aufbauend auf dem Webinar 'Reportverwaltung - 

Grundlagen' werden weiterführende Funktionen erläutert, 

die tiefer in die Report-Programmierung eintauchen und 

interessierte Anwender mit Pascal-Grundkenntnissen auf 

Basis kurzer Anwendungsbeispiele auf weitere, vielfältige 

Möglichkeiten der individuellen Reportgestaltung hinweisen. 

 

Erfahren Sie im Webinar mehr über: 

- Verwendung spezieller CIS-Komponenten (DB-Zugriffe, 

Zeitfenster, ...) 

- Einsatz von Vor- und Nachformeln 

- Programmierung in RAP (Report Application Programming 

Language)  

 

 

 

 

 

 Jetzt anmelden  

 Neuigkeiten und nützliche Tools 
rund um die Disposition 

 

Donnerstag, 27.01.2022, 10 Uhr 

 
Das Dispositionstool in C-Logistic bietet vielfältige 

Möglichkeiten für verschiedenste Branchen 

(Ladungsverkehr, Schütt- und Flüssiggüter, Stückgut u.a.) 

und Anwendungsfälle. Im Rahmen der Produktpflege 

werden laufend neue Features integriert und bestehende 

Funktionen ausgebaut. Dabei fließen Anforderungen 

unserer Kunden in unsere praxisnahe Entwicklung ein.  
 

Einige der neuesten Funktionen der aktuellen Version 

5.4 und der kommenden Version 5.6 stellen wir Ihnen im 

Webinar vor, wie z.B.: 

- Kalendarische Anzeige der Sendungen 

- Individuelle Farbschemata (Tourbalken) 

- Kartenanzeige von Palettensalden 

- Vertouren aus Kartenanzeige 

- u.v.a. 

 

 

 

 Jetzt anmelden!  

 

Alle Aufzeichnungen finden Sie jederzeit in unserem Archiv, wie z. B.: News zum Jahresende 2021   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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