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C-Logistic auf der IAA TRANSPORTATION 2022 
Nach 4 Jahren ist es nun wieder soweit und die IAA TRANSPORTATION 2022 in Hannover steht 

kurz bevor. Natürlich sind wir vom 20. - 25. September 2022 wieder mit dabei und werden in 

Halle 25 Stand B48 die Weiterentwicklung unserer bewährten Logistik- und 

Speditionssoftware C-Logistic in Kombination mit der Lagerverwaltung C-Lager präsentieren. 

An unserem Messestand geben wir Ihnen live einen Einblick ins System und zeigen Ihnen neben den funktionalen Neuigkeiten 

auch das neue und für die Branche richtungsweisende Design in frischer, zeitloser Optik. Unser TMS präsentiert sich aufgeräumt 

und bereit für künftige Anforderungen, die die Spedition „4.0“ an Softwarelösungen stellt. 

Des Weiteren kombiniert C-Logistic weltweit bewährte Komponenten, die Sicherheit in puncto Datenhaltung und -speicherung 

bieten, mit modernen Technologien. Diese bieten darauf aufbauend über die Anbindung von Drittanbietern nahezu unendliche 

Ausbaumöglichkeiten. 

Einige davon präsentieren ihre Partnerlösung an unserem Stand: 

 mobile Objects – die Flottenmanagementlösung für Speditionen und Logistiker (Telematik) 

 Spedion – die leistungsstarke Telematiklösung für ein zukunftsgerichtetes Fuhrparkmanagement 

 Syscon mit LogiScan – der mobilen Scannerapplikation zur Unterstützung aller Logistikprozesse 

 intex Informations-Systeme mit Lösungen zu digitalem Dokumentenmanagement und Archivierung 

 TIMOCOM mit dem Smart Logistics System und der Verbindung von TMS und Frachtenbörse 

Vereinbaren Sie schon jetzt Ihren Messetermin! Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

TIMOCOM Rückladungssuche 

Sie nutzen die TIMOCOM-Frachtenbörse um Bei- und Rückladungen zu suchen, 

Ihren Frachtraum optimal zu nutzen und Leerfahrten zu vermeiden? Das geht jetzt 

noch effizienter & komfortabler mit C-Logistic! 

Auf Basis einer bestehenden Tour sucht C-Logistic nach vorgegebenen Kriterien, wie z. B. Umkreis und Zeitfenster, in TIMOCOM 

nach Ladungen für eine Folgetour. Egal, ob es zurück in die Heimat, in die Nähe eines Kunden oder in ein definiertes PLZ-Gebiet 

gehen soll – alle Einstellungen lassen sich direkt in C-Logistic vornehmen. Die Ergebnisse werden in C-Logistic übersichtlich 

angezeigt, lassen sich sortieren und gruppieren. Ihre Ansprechpartner kontaktieren Sie über E-Mail oder das Telefonmodul 

ebenfalls direkt aus C-Logistic heraus. Das Modul ist in Kürze verfügbar. Fordern Sie Ihr Angebot an unter vertrieb@cis-wurzen.de! 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Webinar „Frachtenbörsen-Schnittstellen im Detail (TIMOCOM u. a.)“ am 8. 

September 2022 um 10Uhr. Jetzt anmelden! 
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LUCY-App von Spedion 

Unser Technologiepartner Spedion hat kürzlich die LUCY App vorgestellt 

(www.spedion.de/produkte/lucy-app/). Nutzer des Telematiksystems von Spedion haben 

hierzu Informationen von Spedion erhalten. Mit LUCY tauschen sich Mitarbeiter 

unkompliziert mit der Disposition aus, sehen schon vor Arbeitsbeginn anstehende 

Touren, haben ihre Restlenkzeiten im Griff und können Dokumente schnell und sicher bereitstellen. 

Ähnlich wie bei der fahrzeugbezogenen Telematik-App kann auch die auf den Mitarbeiter fokussierte LUCY App Informationen 

direkt aus C-Logistic beziehen und weiterverarbeiten. Nutzer der Spedion-Telematik können die notwendigen Einstellungen in    

C-Logistic selber vornehmen*. Hilfestellung erhalten Sie bei Bedarf durch unsere Kollegen im Produktsupport. Wir freuen uns, 

wenn Sie am Webinar Die Lucy App von Spedion Telematik am 22.September 2022 um 10Uhr teilnehmen. Jetzt anmelden 

* Aktuelle Programmversion/Telematikserver wird vorausgesetzt. 

 

Unser Webinar-Programm im September 2022  

Frachtenbörsen-Schnittstellen im Detail 

(TIMOCOM u. a.) 

 
Donnerstag, 08.09.2022, 10 Uhr 

 

Sie nutzen Frachtenbörsen, wie TIMOCOM oder Teleroute, 

um Frachtüberhänge schnell und unkompliziert am 

Spotmarkt zu platzieren? Oder recherchieren Ihre 

Disponenten in Frachtenbörsen, um die Auslastung bei 

Teilladungen zu verbessern und Leerfahrten zu vermeiden? 

 

Das geht jetzt noch effizienter - direkt aus C-Logistic heraus - 

mit unseren Frachtenbörsen-Schnittstellen. 

Im Webinar präsentieren wir Ihnen … : 

 

 wie Sie aus C-Logistic Aufträge in Frachtenbörsen 

(TIMOCOM, Teleroute u. a.) einstellen, updaten und 

löschen  

 wie Sie aus C-Logistic Bei-/Rückladungen in 

Frachtenbörsen suchen & finden 

 wie Sie sich eine interne Frachtenbörse schaffen 

und 

 wie Sie Aufträge in Ihrem eigenen Netzwerk 

austauschen 

 

 Jetzt anmelden  

 

Die LUCY App von Spedion Telematik 

 

 
Donnerstag, 22.09.2022, 10 Uhr 

 

Unser Technologiepartner Spedion hat kürzlich die LUCY 

App vorgestellt. Mit LUCY tauschen sich Mitarbeiter 

unkompliziert mit der Disposition aus, sehen schon vor 

Arbeitsbeginn anstehende Touren, haben ihre 

Restlenkzeiten im Griff und können Dokumente schnell und 

sicher bereitstellen. Ähnlich wie bei der fahrzeugbezogenen 

Telematik-App kann auch die auf den Mitarbeiter 

fokussierte LUCY App Informationen direkt aus C-Logistic 

beziehen und weiterverarbeiten. 

 

Im Webinar zeigen wir Ihnen gemeinsam mit Herrn Tim 

Becker von Spedion die nützlichsten Funktionen der 

LUCY App und wie diese im Zusammenspiel mit C-

Logistic mit Informationen „gefüttert“ werden können. 

Herr Becker steht für alle Fragen rund um die LUCY App 

zur Verfügung und verrät natürlich auch, wie Sie schon 

bald Ihre interne Kommunikation durch den Einsatz der 

LUCY App verbessern und vereinfachen können 

 

 

 Jetzt anmelden!  

 

Alle Aufzeichnungen finden Sie jederzeit in unserem Archiv, wie z. B.: Die 10 beliebtesten Funktionen in C-Logistic    

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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