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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 2023 - Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart 

Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf der LogiMAT 2023 in Stuttgart vertreten sein werden. 

Vom 25. - 27. April 2023 sind wir in Halle 8, Stand 8F25 für Sie da und präsentieren Ihnen unsere neuesten 

Produktentwicklungen und Lösungen. 

Erfahren Sie aus erster Hand, wie wir Sie bei der Optimierung Ihrer Logistikprozesse unterstützen können und 

welche neuen Innovationen wir für Sie bereithalten. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen und sich über Ihre individuellen 

Anforderungen und Bedürfnisse auszutauschen. Wir freuen uns darauf, Sie auf unserem Stand begrüßen zu dürfen 

und gemeinsam mit Ihnen an zukunftsweisenden Lösungen für Ihre Logistik zu arbeiten. 

Wir möchten Sie bitten, sich für Ihren Messebesuch im Vorfeld anzumelden, um 

sicherzustellen, dass wir genügend Zeit für Sie einplanen können. Bitte nutzen Sie 

dafür den folgenden Link: https://c-logistic.de/logimat2023 

Wir freuen uns darauf, Sie auf der LogiMAT 2023 in Stuttgart zu treffen! 

 

transport logistic 2023 - Internationale Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management 

in München 

Wir möchten Sie herzlich einladen, uns auf der transport logistic 2023 zu besuchen! Diese weltweite Leitmesse für 

Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management findet vom 9. bis 12. Mai 2023 in München statt und wir 

werden dort die neuesten Features von C-Logistic präsentieren. Sie finden uns in Halle A3, Stand 308. 

Als Kunde wissen Sie, wie wichtig es ist, für die Zukunft gerüstet zu sein und breit aufgestellt zu agieren. In einer 

immer digitaler werdenden Welt ist es entscheidend, Schritt zu halten und die gesamte Lieferkette im Blick zu 

haben. Unser Ziel ist es, die Effizienz und Transparenz in der Supply Chain für unsere Kunden zu verbessern. 

Buchen Sie jetzt Ihren Termin für die transport logistic 2023 in München auf 

unserer Website unter https://c-logistic.de/transportlogistic2023  

Wir freuen uns darauf, Sie auf der transport logistic 2023 persönlich zu begrüßen 

und Ihnen unsere neuesten Innovationen vorzustellen. 
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Kundenumfrage 2023 

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre anhaltende Treue bedanken und möchten sicherstellen, dass wir weiterhin 

unseren besten Service und Produkte anbieten. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns bei unserer 

Kundenumfrage unterstützen würden denn Ihre Meinung ist uns wichtig. 

Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und Ihre Antworten werden uns helfen, unsere Produkte und 

Dienstleistungen zu verbessern, um Ihre Bedürfnisse besser zu erfüllen und zukünftigen Entscheidungen auf Ihre 

Wünsche abzustimmen. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme an unserer Kundenumfrage. Wir schätzen Ihre Treue und freuen uns 

darauf, weiterhin erstklassigen Service und Produkte für Sie bereitzustellen. 

Um ausschließlich unsere Bestandskunden anzusprechen zu können, werden wir am Mittwoch den 8.März 

2023 noch eine separate Einladung zur Kundenumfrage per E-Mail versenden. 

 

Quicktipp – Wussten Sie schon? C-Logistic auf beliebig vielen Monitoren 

Kundenstamm hier, Sendungserfassung dort und die Disposition auf zwei oder mehr Monitore 

verteilt? C-Logistic macht’s möglich: Multi-Monitor-Fähigkeit heißt das Zauberwort. Damit stellen 

sich Ihre Ansicht ganz individuell ein, mit Fenstern, geteilt oder als Vollbild. Der Wechsel zwischen 

den Fenstern ist intuitiv und damit Sie den Überblick nicht verlieren finden Sie für jedes Fenster 

ein Icon in Ihrer Windows-Taskleiste. Beim Öffnen von Dialogen werden alle Fenster etwas 

abgedunkelt, damit Sie sich auch bei vielen Bildschirmen stets darauf fokussieren können, was 

gerade wichtig ist. 

Die Funktionalität ist im Basisumfang von C-Logistic enthalten. Die Nutzung der Funktion ist abhängig von der 

verfügbaren Hardware (Anschlussmöglichkeiten für Monitore, Grafikkarte usw.) 

Unser Webinar-Programm im März 2023  

 

Alle Aufzeichnungen finden Sie jederzeit in unserem Archiv, wie z. B.:  Kundenselektion – ein unterschätztes Tool   

Schauen Sie vorbei! Sichern Sie sich schnell und kostenfrei Ihren Zugang zu unserem Webinar-Bereich: https://c-logistic.de/ich-bin-dabei!   

Follow-Up 

"Schüttgut/Baustofflogistik" 

Donnerstag, 16.März 2023 

 

Im Webinar berichten wir über die beiden Kunden-/Anwender-

Workshops zu unserer Roadmap "Schüttgut/Baustofflogistik" 

und stellen Ihnen die wichtigsten Ergebnisse vor.  

 

Das Webinar richtet sich sowohl an die Teilnehmer der 

Workshops aber insbesondere auch an die Kunden/Anwender, 

die nicht teilnehmen konnten.  

 

Am Ende des Webinars besprechen wir mit Ihnen, wie Sie uns 

Ihre Anregungen zur Verbesserung der Arbeit mit C-Logistic auch 

nach den Workshops zur Verfügung stellen können. 

 

 
 Jetzt anmelden  

  

Erweiterte Dispo-Ressourcen 
 

Donnerstag, 30.März 2023 

 

Das C-Logistic-Modul „Disposition“ ermöglicht das Zuordnen 

von Transportaufträgen zu Touren, wofür die benötigten 

personellen und technischen Ressourcen kombiniert werden.  

Eine Aufteilung der Ressourceninanspruchnahme auf einzelne 

Abschnitte ist dagegen im Grundmodul nicht möglich. Hierfür 

steht das Modul „erweiterte Dispo-Ressourcen“ zur Verfügung. 

 

Im Webinar zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie 

- wie ein freier Ressourcenwechsel in der Dispo in C-Logistic 

funktioniert 

- welche Ressourcen in der Dispo getauscht werden können 

- allesüber die Verwaltung der rückgemeldeten Ist-Daten 

- Prüfung von Plan-Überschneidungen der Ressourcen 

- ... 

u.v.a.m. 

 Jetzt anmelden!  
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