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Ach, manchmal ist Anachronismus echt was Schönes. Antike Möbelstücke im verspielt-fließenden
Jugendstil zum Beispiel. Oder die klangliche Wärme einer Schallplatte. Experten sprechen hier übrigens
von Phasenverschiebungen zwischen den Kanälen, die eine angenehm klingende Unschärfe dem
Stereobild hinzufügen. Diesen Effekt künstlich herzustellen, ist zwar möglich, kommt aber nicht an das
analoge Original heran. Genau wie E-Books zwar platzsparend und praktisch sind, aber viele Menschen
auf ihr geliebtes Bücherregal, das gleichsam Behaglichkeit ausstrahlt und zugleich repräsentativ ist,
nicht verzichten wollen.
Analoge Anachronismen können aber auch richtig schädlich sein - und Zeit, Geld sowie Nerven kosten.
Das trifft besonders stark auf die Logistik zu. Unnötig hohe Prozesskosten und unübersichtliche Abläufe
aufgrund fehlender Digitalisierung trifft man leider immer noch allzu häufig an. Das Positive: Die
Erkenntnis der Marktteilnehmer ist inzwischen da. Nach einer Bitkom-Umfrage sehen 89 Prozent der
insgesamt 508 befragten Unternehmen in der Digitalisierung eine Möglichkeit, ihre Logistikkosten
langfristig zu senken.
JURISTISCH NICHT ANERKANNT
Jedoch liegt nicht alles in den Händen der Unternehmen selbst. Und dazu zählt auch die Notwendigkeit,
Frachtdokumente stets auf Papier vorliegen zu haben. Denn digitale Varianten sind nach wie vor
juristisch nicht anerkannt. Ein Umstand oder, besser gesagt, eine Umständlichkeit, die fast alle
Transportunternehmen gern geändert sehen würden.
Das bestätigt ganz deutlich eine weitere aktuelle Bitkom-Umfrage. Nach dieser sind 88 Prozent der 514
befragten Logistik-Unternehmen aus Deutschland der Ansicht, dass es ihnen helfen würde, wenn auch
digitale Varianten von Frachtpapieren ausreichend wären.
NICHT NACHVOLLZIEHBAR
Hierzu Julia Miosga, Bereichsleiterin Handel und Logistik von Bitkom: "Der Zwang, Frachtdokumente
auf Papier mit sich zu führen, ist angesichts der Digitalisierung in der Logistik ein nicht mehr
nachvollziehbarer Anachronismus. Papierdokumente kosten Unternehmen und Verwaltung Zeit und
Geld und belasten zudem die Umwelt."
Die Bitkom-Umfrage zeigte auch, dass sich insbesondere große Unternehmen digitale Frachtpapiere
wünschen. Klar, je größer das Unternehmen, desto mehr Aufträge und desto größer das Papierchaos in
den Fahrerhäusern der Lkw. Wenig erstaunlich: Als behaglich oder repräsentativ wird das von
niemandem empfunden. So sehnen sich 96 Prozent der Logistik-Unternehmen mit 500 oder mehr
Beschäftigen nach juristisch anerkannten digitalen Frachtpapieren, während es bei kleineren
Unternehmen mit 50 bis 99 Beschäftigten vergleichsweise geringe 83 Prozent sind - was natürlich
immer noch die große Mehrheit darstellt.
_________________
PRAXISBEISPIEL
So umständlich ist das Prozedere mit Frachtdokumenten aus Papier
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1.Während das verladende Unternehmen einen Lieferschein erstellt, fertigt die Spedition den
Frachtbrief an - und zwar in dreifacher Ausfertigung.
2.Nach der Verladung bekommt der Fahrer den Lieferschein. Und auf den Frachtbriefausfertigungen
wird die Verladung dokumentiert.
3.Eine dieser drei Frachtbriefausfertigungen bleibt an der Beladestelle zurück - mit den Unterschriften
des Verladers und Fahrers.
4.Lieferschein sowie die zwei übrigen Frachtbriefausfertigungen nimmt der Fahrer an sich (auch um
sich im Zweifelsfall als rechtmäßiger Transporteuer ausweisen zu können).
5.Die Entladung wird dann durch Unterschrift oder Stempel des Lademeisters bestätigt. Und eine
Ausfertigung des Frachtbriefs bleibt mit den Unterschriften des Fahrers, Versenders und Empfängers an
der Entladestelle zurück.
6.Der Fahrer selbst hat jetzt also noch eine Ausfertigung des Frachtbriefes. Diesen bringt er - nach
Beendigung seiner Tour - ins Büro des Disponenten. Hier übergibt er auch den Lieferschein.
7.Erst jetzt kann die Rechnung erstellt werden.
8.Fertig ist das Prozedere damit aber nicht - denn Frachtbrief und Lieferschein müssen noch
eingescannt werden. Und die Originale gehen dann im Anschluss zusammen mit der Rechnung an den
Auftraggeber - auf postalischem Weg.
9.Der Auftraggeber seinerseits scannt ebenfalls - in diesem Fall Rechnung, Lieferschein und
Frachtbrief. Im Anschluss erstellt er selber eine Rechnung (weil er vielleicht selbst noch einen
Auftraggeber hat).
10.Diese Rechnung sowie die Lieferpapiere sendet der Auftraggeber dann an seinen eigenen
Auftraggeber (erst wenn dieser die Rechnung per Post erhalten hat, beginnt das Zahlungsziel).
11.Der Auftraggeber des Auftraggebers wiederum muss jetzt noch die Rechnung seinem internen
Auftrag zuordnen, diese erneut einscannen - und schließlich zehn Jahre aufbewahren.
_______________
ENTSCHEIDUNG NOCH IN DIESER LEGISLATURPERIODE
Die Bitkom selbst unterstützt auch die EU-Initiative für elektronische Informationen zum Güterverkehr.
Plan der Politik ist es, dass hierüber noch in dieser Legislaturperiode entschieden werden soll.
Wir von JITpay? (https://www.jitpay.eu/) verfolgen alle Trends und Entwicklungen in den Bereichen
Digitalisierung, FinTech und Logistik 4.0. Wie sie - auch im Kontext aktueller logistischer
Herausforderungen
wie
Fahrermangel
und
Laderaumknappheit
Ihre
individuellen
Abrechnungsprozesse in der Logistik optimal und einfach digitalisieren und dabei Liquidität sicherstellen
können, zeigen wir Ihnen von JITpay? gern auf.
Weitere Artikel auf: https://www.jitpay.eu/blog/
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JITpay? digitalisiert die Abrechnungsprozesse in der Logistik. Im Rahmen der Zentralabrechnung
(ZAL®) übernimmt JITpay? die Abrechnung sämtlicher Logistikkosten für Versender, Speditionen und
Fuhrunternehmen.
Die
Zentralabrechnung
kombiniert
JITpay?
mit
einem
eigenen
Supply-Chain-Finance-Produkt, das die sofortige Bezahlung der Leistungserbringer ermöglicht.
Versender und Speditionen erhalten hierdurch die Möglichkeit, flexible Zahlungsbedingungen zu
vereinbaren. Als FinTech und Logistik-Start-up setzt JITpay? modernste Technologien ein und verfügt
über effiziente digitale Geschäftsprozesse. Dabei kooperiert JITpay? mit starken traditionellen Partnern
sowie mit innovativen Technologieanbietern. Gründer und Geschäftsführer der in Braunschweig
ansässigen Firma sind Dr. Daniel Steinke, Boris-Michael Steinke sowie Dennis Wallenda, die
zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Logistik, IT und Financial Services
verfügen.
JITpay? GmbH 2019 / Bild: Pixabay
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Firmenportrait
JITpay? digitalisiert die Abrechnungsprozesse in der Logistik.
Im Rahmen der Zentralabrechnung (ZAL®) übernimmt JITpay? die Abrechnung sämtlicher
Logistikkosten für Versender, Speditionen und Fuhrunternehmen.
Die Zentralabrechnung kombiniert JITpay? mit einem eigenen Supply-Chain-Finance-Produkt, das die
sofortige Bezahlung der Leistungserbringer ermöglicht. Versender und Speditionen erhalten hierdurch
die Möglichkeit, flexible Zahlungsbedingungen zu vereinbaren.
Als FinTech und Logistik-Start-up setzt JITpay? modernste Technologien ein und verfügt über effiziente
digitale Geschäftsprozesse. Dabei kooperiert JITpay? mit starken traditionellen Partnern sowie mit
innovativen Technologieanbietern.
Gründer und Geschäftsführer der in Braunschweig ansässigen Firma sind Dr. Daniel Steinke,
Boris-Michael Steinke sowie Dennis Wallenda, die zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Logistik, IT und Financial Services verfügen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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