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transport logistic 2013 – Hochwertige
Kontakte bringen neuen Schwung
Neue Rekorde vermeldet die am 7. Juni 2013 zu Ende gegangene
„transport logistic“. Besucher- und Ausstellerzahlen sowie
Ausstellungsflächen sind gewachsen. Damit bezeichnet der
Ausrichter die Veranstaltung wohl zu Recht als weltweit größte
Messe für Logistik und als „Who‘s who“ der Branche.
Mit einem auf acht Personen verstärkten Messeteam empfing die
C-Informationssysteme GmbH Kunden und Interessenten aus aller
Welt und wunderte sich am ersten Messetag über den – positiv
ausgedrückt – eher verhaltenen Besucherandrang. Dessen ungeachtet
zeigten sich die Fachbesucher an der präsentierten Software
durchweg in hohem Maße interessiert. Entsprechend ausführlich
konnten den Interessenten die neu implementierten Features der
Transport- und Lagermanagementsoftware C-Logistic vorgeführt
werden – ein Luxus, den es an den anderen Tagen nicht mehr geben
sollte. „Alle Kollegen im Gespräch“ war mehrfach am Stand zu hören.
Interessenschwerpunkte der Standbesucher waren die integrierte
Fuhrparkverwaltung und die standardisierte Abbildung der
kundenspezifischen Geschäftsprozesse. Als einer der wenigen
Anbieter von Logistiksoftware wurde hier die Anbindung an
unterschiedliche Telematiksysteme live vorgeführt – so wie es im
täglichen Einsatz funktioniert, ganz ohne Simulation. Dies konnte nur
realisiert werden durch die Unterstützung der Technologiepartner,
die ihre aktuellste Technik dankenswerterweise für Präsentationen
zur Verfügung gestellt haben.
Wieder mit auf der Messe vertreten war der langjährige
Technologiepartner Albos Computer GmbH, Anbieter moderner
Scannerlösungen zur mobilen Transport- und Lagerabwicklung.
Mario Sperling, Geschäftsführer der C-Informationssysteme GmbH,
konnte sich am Abschlusstag mit anderen Ausstellern, Partnern und
Wettbewerbern unterhalten und zieht ein überraschend positives
Fazit: „Die Startschwierigkeiten waren ein Trugschluss. Wer sich hier
entmutigen ließ und seine eigene Aktivität verringerte, hat eindeutig
auf das falsche Pferd gesetzt.“ Und Vertriebsleiter Ronny Voigtland
ergänzt: „Wir brauchen keine Rekorde nach Zahlen, sondern
interessiertes Fachpublikum. Hier geht für uns Qualität ganz klar vor
Quantität.“
Im Namen des Teams der C-Informationssysteme und unseres
Technologiepartners Albos Computer bedanken wir uns bei allen
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Besuchern für Ihr Interesse, die wertvollen Kontakte und die
angebahnten Geschäftsabschlüsse. Bei allen Besuchern, für die wir
keine oder zu wenig Zeit hatten möchten wir uns entschuldigen und
bedanken uns für das durchweg vorhandene Verständnis. Mit
nochmals verstärkter Mannschaft gehen wir alle Aufgaben an und
planen als kleine Kompensation eine Hausmesse bei uns in Wurzen
(Sachsen) am 12. September 2013.
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Hintergrund
Seit mehr als 20 Jahren steht die C-Informationssysteme GmbH aus Wurzen (Sachsen) für leistungsfähige Softwareprodukte.
C-Logistic und C-Sped sind Softwarelösungen des Unternehmens und bewähren sich bei vielen namhaften Spediteuren und
Logistikern. C-Logistic ist die zentrale Lösung für Transportabwicklung, Tourenplanung, Fuhrparkverwaltung und Lagerlogistik.
Die Integration ergänzender Lösungen und die vielfältige Kommunikation mit externen Systemen erweitern die bereits hohe
Leistungsfähigkeit des Komplettsystems. Neben einem hohen Anspruch an technischen Fortschritt gilt gleiches Augenmerk der
Anwendersicht sowie einer hohen Funktionssicherheit. Enge und langjährig bewährte Partnerschaften mit Anwendern und
Bildungseinrichtungen sind Grundlage praxisgerechter Produktentwicklung. Die erreichte Einsatzbreite und der erzielte Nutzen
unserer Kunden sind gleichzeitig Triebkraft für die Entwicklung unseres Unternehmens.

