CargoLine
SUCCESS STORY

Neue Prozesse lassen sich in der Cloud-Lösung
schnell abbilden. Und auch bei der Akquisition neuer
Aufträge hat sich AX4 bewährt.
Jörn Peter Struck
Geschäftsführer, CargoLine

CargoLine ist ein leistungsstarker mittelständischer Unternehmensverbund für standardisierte
und systematisierte Stückgutverkehre sowie für KontraktlogistikDienstleistungen.
Der Logistik-Kooperation gehören 70 renommierte Partner in
Deutschland und Europa an.
Kunden profitieren von einem
breit gefächerten Dienstleistungsangebot, insbesondere von
gebündeltem Know-how in der
systemgeführten Beschaffungsund Distributionslogistik.

Ein Portal, das alles löst:
Die unkomplizierte Sendungserfassung
in der Welt der CargoLine
Ganz gleich, ob ein CargoLiner 300 Kunden zu bedienen hat oder 30: Eine Lösung zur Sendungserfassung muss allen Anforderungen entsprechen, die 70
eigenständige Partner an ein solches System stellen. Einfach zu bedienen soll es
sein, sich schnell implementieren lassen und vom Start weg Kosten einsparen.
AXIT hat diesen Ball aufgenommen und CargoLine auf Basis der Logistikplattform AX4 eine Portallösung zur Sendungserfassung für die CargoLine-Kunden
eingerichtet. Heute laufen die sendungsbezogenen IT-Prozesse in der vielfältigen Kundenwelt der Logistik-Kooperation über standardisierte Prozesse; hoch
automatisiert, und zur Freude aller Nutzer. Mehr als 500.000 Sendungen werden jährlich via AX4 abgewickelt.

SCM IT-Lösungen,
die Großkunden begeistern
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SCAN & LEARN:
Scannen Sie einfach den Code
und erfahren Sie mehr über die
AX4-Lösung bei CargoLine.

Wer führt, gewinnt. Denn wer in der Lage ist, eine Vielzahl von Beteiligten in
eine perfekt funktionierende Lieferkette zu integrieren, ist bei Kunden gefragt.
CargoLine bietet Großkunden über AX4 die Möglichkeit, mithilfe einer durchgängigen IT-Lösung nicht nur ihre eigenen Prozesse, sondern auch die Prozesse ihres gesamten Netzwerks zu managen, beispielsweise zwischen allen Abhol- und
Empfangsstellen. CargoLine bietet über AX4 allen Beteiligten Zugriff auf eine
gemeinsame Datenbasis und hilft somit unternehmensübergreifende Prozesse
durchgängig zu automatisieren und transparent zu gestalten.

CargoLine
SUCCESS STORY
CargoLine ist ein Erfolgskonzept,
das vom Netzwerkgedanken lebt.
70 Partner in Europa bündeln
ihre Leistungen zum Vorteil ihrer
Kunden. Doch damit diese tatsächlich von den Synergien des
netzwerks profitieren können,
müssen Standards geschaffen
werden, die den Verbund nach
außen hin als leistungsfähigen
Dienstleister sichtbar machen.
Mit der Nutzung von AX4 Portalund SCM-Lösung profitieren
die CargoLine-Kunden von einer
hoch entwickelten Cloud-Technologie, die europaweit Standards setzt.

DIE ANFORDERUNG
Mit 70 eigenständigen Partnern und einer fast ebenso vielfältigen IT-Landschaft
ist die Logistik-Kooperation auf der Suche nach einer systemübergreifenden Lösung zur Sendungserfassung. Auch kleineren Kunden soll problemlos ermöglicht werden, Sendungen auf den Weg zu bringen. Wichtig ist, den Versendern
eine einfach zu handhabende Lösung zu bieten und gleichzeitig auch den zum
Teil höchst unterschiedlichen Anforderungen der Partner an die Dateninhalte
Rechnung zu tragen.

DIE LÖSUNG
Mit einem webbasierten Portal zur Sendungserfassung wird für CargoLine auf
der Logistikplattform AX4 eine Lösung geschaffen, die von den Kooperationspartnern uneingeschränkt genutzt werden kann. Wer sich einloggt, findet auf
dem Portal eine Maske zur Sendungserfassung im CargoLine-Design. Über diesen Zugang erfassen mehr als 80 CargoLine-Kunden ihre Sendungsdaten und
übermitteln diese nach Freigabe auf Knopfdruck an CargoLine. Die Lösung enthält alles, was das Alltagsgeschäft leichter macht: Adressbuchfunktionen und
Labeldruck sind integriert. Außerdem wird aus AX4 heraus in das Trackingsystem der CargoLine verlinkt, so dass Kunden ihre Trackingdaten direkt – ohne
nochmaligen Login – einsehen können.
Über die Logistikplattform können Partner weitere, unternehmensübergreifende IT-Lösungen für Großkunden nutzen, zum Beispiel im Bereich Supply Chain
Management. Hier profitieren CargoLine-Kunden von der Möglichkeit der unternehmensübergreifenden Steuerung von Distributions- und Beschaffungsprozessen – ein starkes, zusätzliches Service-Argument, mit dem bestehende
und neue Kunden für die CargoLine gewonnen werden können.

DAS ERGEBNIS
Seit Aufschaltung des Portals zur Sendungserfassung laufen viele Prozesse bei
CargoLine auf AX4 automatisiert.
•

Der administrative Aufwand im System hat sich mittlerweile auf ein Drittel
reduziert.

•

Die Einsparungen bei IT- und Prozesskosten sind bei den vielen CargoLinePartnern in der Summe erheblich.

•

Durch Automatisierung der Abläufe wird Zeit gewonnen, die in neue Projekte und in neue Kunden fließt.

•

Viele CargoLine-Partner nutzen über AX4 weitere Funktionen, um auch in
anderen Bereichen von standardisierten Prozessen zu profitieren oder –
zum Beispiel mit den AX4 Open-Tools – vorhandene IT-Lösungen nach eigenen Anforderungen zu individualisieren.
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