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Ausblick auf das Messejahr 2019
Bereits im Februar verspricht die LogiMAT in Stuttgart Neuigkeiten zu Intralogistik aus erster Hand. Vom 19. bis
21. Februar 2019 findet die 17. internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement
statt. Dort stellen wir die Weiterentwicklung unserer Internetplattform C-Info für
das bewährte Transportmanagementsystem C-Logistic vor. C-Info macht das TMS
zur Drehscheibe für alle Daten. Sie finden uns in Halle 8 / Stand B67.
Durch die Erweiterungen im Bereich Warenwirtschaft und Supply Chain ermöglicht
C-Info unter anderem die komfortable Bestandsrecherche, Auswahl und
Kommissionierung. Die Plattform bietet allen an einem Transport Beteiligten
diverse Möglichkeiten, die geforderten Informationen entlang der Transportkette einzusehen oder auch zur
Verfügung zu stellen. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch oder sichern Sie sich frühzeitig
Ihre individuelle Messepräsentation: www.c-logistic.de/logimat2019. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Vom 4. bis 7. Juni folgt dann die transport logistic in München als weltweite Leitmesse für Logistik und Transport!

„Ihr gutes Recht“: Änderungen nach Belegdruck gesondert schaltbar
Bei nachträglichen Änderungen an Vorgängen, zu denen bereits ein Beleg gedruckt wurde, erschien bisher ein
Hinweis und die Frage, ob der Vorgang geändert werden soll, den der Anwender mit „Ja“ bestätigen
konnte. Lediglich bei bereits erfolgtem FiBu-Export wurden Änderungen strikt verhindert.
In der aktuellen Version gibt es hierfür ein separates Recht „Nachtr. Änderung bereits gedruckter
Vorgänge“ (unter RECHTEVERWALTUNG | REITER „SONSTIGE“) mit dem Änderungen auch an gedruckten aber
(noch) nicht exportierten Vorgängen zugelassen bzw. verhindert werden können. Das Recht ist
standardmäßig gesetzt, was dem bisherigen Verhalten entspricht, und kann vom Administrator entzogen werden.

Creditreform und Bürgel geben „grünes Licht“ für Geschäfte mit uns!
Vor nunmehr sieben Jahren konnten wir uns – nach kontinuierlichen Anstrengungen – erstmals über einen Bonitätsindex von unter 200 (Creditreform) und 2,0 (Bürgel) freuen. Mit einem Crefo-Index von aktuell 184 und BürgelBonitätsindex von 1,6 wird uns „sehr gute Bonität“ bescheinigt und unser Unternehmen in die beste Bilanzbonitätsklasse I eingestuft. Das Ausfallrisiko ist „sehr gering“, weshalb nicht nur Lieferanten und andere Dienstleister gern mit
uns zusammenarbeiten. Unser erfolgreiches Streben nach wirtschaftlicher Stabilität kommt in erster Linie unseren
Kunden zu Gute, die uns mit ihrer Entscheidung für ein Produkt der C-Logistic-Softwarefamilie ihr Vertrauen
geschenkt haben und denen wir heute und zukünftig als zuverlässiger Partner zur Seite stehen. Wir sind der
Überzeugung, dass wirtschaftliche Stabilität die beste Grundlage für eine effiziente Zusammenarbeit und eine faire
und transparente Preispolitik unsererseits ist und wir gleichzeitig ein attraktiver Arbeitgeber in unserer Region sind
und so Leistungen für unsere Kunden mit sehr gut ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeitern erbringen können.
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Sammelrechnungsdialog mit erweiterten Funktionen
Der Sammelrechnungsdialog wurde überarbeitet und vereinheitlicht. Eingangsbelege können jetzt gedruckt bzw.
gebucht werden. Für Ausgangsbelege stehen die Optionen „Proformadruck“ und „Drucken/Buchen“ zur Verfügung.
Welche Aktion (Proforma, Buchen oder Drucken) ausgeführt
werden soll wird jetzt über eine separate Auswahl eingestellt
(rechts im Bild). Die Auswahl der Datensätze erfolgt über
Popup-Menüs am Grid oder über die Tastenkombination
Strg+A bzw. Strg+Alt+A (siehe Bild unten).

Maut 2019 sorgt für Verteuerung der Transportkosten
Durch die zweite Erhöhung der LKW-Maut innerhalb weniger Monate werden Vermeidungsstrategien immer
schwieriger. Zwar kann C-Logistic die zusätzliche Abgabenlast nicht verhindern, jedoch weist das Programm diese
aus und ermöglicht so eine verursachungsgerechte Weiterbelastung. Hierfür steht unseren Kunden mit aktivem
Wartungsvertrag im Downloadbereich des Produktsupportsystems ein Maut-Update (CView-MautUpdate2018_09.exe) für die aktuelle Kartenversion 24.x zur Verfügung. Basis bildet eine gültige, aktive C-View-Lizenz. Zur
Installation folgen Sie bitte den Anweisungen im Setup.
Übrigens: Elektro-LKW sollen von der Maut komplett befreit werden. Sie haben bereits E-LKW und vermissen in
C-Logistic Funktionen zu deren korrekter Verwaltung, z. B. Fuhrpark-Stammdaten oder Kalkulationsgrundlagen?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an leitung@cis-wurzen.de mit dem Betreff Elektro-LKW. Wir nehmen Ihre
Anregungen gern in die Produktentwicklungsplanung auf.

Weihnachtliche Grüße
Wir möchten uns am Ende des Jahres bei allen Kunden, Anwendern
und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit und das in
uns gesetzte Vertrauen bedanken.
Das gesamte Team der C-Informationssysteme wünscht Ihnen,
Ihren Mitarbeitern und Ihrer Familie eine friedvolle Weihnachtszeit sowie einen guten Start in ein gesundes neues Jahr 2019.
Senden Sie uns Ihre Anregungen und Fragen per E-Mail an vertrieb@cis-wurzen.de
Gern rufen wir Sie zurück:
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