Schnell, rechtskonform, kosteneffizient
Die efreight AG hat die Funktionalität ihrer digitalen Logistik-Plattform durch eine
Kooperation mit der DGM Software Development Group weiter ausgebaut. Neu
können Gefahrgutdeklarationen elektronisch erstellt und via www.efreight.ch
direkt den Sendungsdaten hinzugefügt werden.
Die Schweizer B2B-Transaktions- und Informationsplattform für nationale und internationale
Gütertransporte, www.efreight.ch, hat ihr Leistungsangebot ausgebaut. Neu können Versender
via die App „DG Office“ Gefahrgutklassen, Rechts-, Verpackungs- und
Auszeichnungsvorschriften für alle Transportarten und Länder zuverlässig elektronisch abklären
und digital die notwendigen Gefahrgutdeklarationen erstellen. Anschliessend werden die
Beförderungsdokumente, in denen der technische Name der Güter, ihre gefahrgutrechtliche
Einstufung (Klassifizierung), die Menge und die Art der Verpackung aufgeführt sind, mittels
eines Links den Sendungsdaten auf der efreight-Plattform hinzugefügt.
Die von der niederländischen DGM Software Development Group entwickelte Softwarelösungen
stützt sich auf eine kontinuierlich aktualisierte Datenbank. Mit deren Hilfe können Spediteure
ihre Kunden unterstützen oder Mitarbeiter von Industrie- und Handelsunternehmen die für einen
Gefahrguttransport notwendigen Dokumente schneller und fehlerlos erstellen.
Durchgehend elektronisch
DG Office/e-freight erlaubt ausserdem das digitale Aufbereiten einer sogenannten
„verantwortlichen Erklärung“, in welcher der Versender versichert, dass die Güter richtig
klassifiziert, verpackt und gekennzeichnet sind. Auch Packzertifikate, die bestätigen, dass nur
unbeschädigte Versandstücke im Container verstaut wurden, nur miteinander verträgliche Güter
gepackt und die Ladung im Container richtig gesichert wurde, können den Sendungsdaten auf
der efreight-Plattform hinzugefügt werden.
Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft steigt die Bedeutung von
Intermediären (à la efreight-Plattform). Diese verbinden als zentrales Bindeglied mehrere
Gruppen/Partner über digitale Plattformen miteinander und schaffen so ein digitales Netzwerk.
Dadurch können die Transaktionskosten im Vergleich zu klassischen Geschäftsbeziehungen
mit papierbasierten Arbeitsprozessen deutlich gesenkt werden.
Überzeugende Vorteile
Mit Hilfe der neuen App „DG Office“ können Versender, Fehler beim Ausfüllen von
Gefahrgutdeklarationen und beim Versand von Gefahrgut vermeiden respektive schneller
erkennen und beseitigen. Dadurch wird Strafzahlungen und/oder Versandverzögerungen
vorgebeugt. Risiken im Supply-Chain-Management werden reduziert. Gleichzeitig steigt die
Prozesseffizienz und Compliance, wenn alle Schritte entlang der Transportkette, einschliesslich
Gefahrgutdeklarationen, durchgehend elektronisch abgebildet werden.

Mit Hilfe der hoch effizienten DG Office-Lösung können Nutzer der efreight-Plattform die Zahl
der Gefahrgutdeklarationen pro Mitarbeiter signifikant steigern. Die Mitarbeiter haben dann
mehr Zeit, sich intensiver um komplexe und Risiko behaftete Gefahrgutsendungen zu kümmern.
Nutzer der efreight-Plattform können eine Papier-Gefahrgutdeklaration allerdings auch als PDFScan den Sendungsdaten hinzufügen.

Die Applikationn DG Office wird in der Schweiz durch die efreight AG vertreten:
Die efreight AG bietet sämtlichen Teilnehmern der Logistikkette (Industrie, Handel,
Logistikdienstleistern und Zollagenten) sowie allen Verkehrsträgern (Lkw, Bahn, Schiff und
Flugzeug) die Möglichkeit, sich weltweit zu vernetzen und Informationen, Statusmeldungen
sowie Fracht- und andere Begleitpapiere im gesamten Transport-Prozess elektronisch
auszutauschen bzw. Papierdokumente durch PDFs oder Daten zu ersetzen. Die Supply Chain
wird dadurch komplett transparent.
Mit Hilfe der efreight-Plattform wird der elektronische Datenaustausch schneller und sicherer.
Dank Statusrückmeldungen kann der Verlauf von Sendungen weltweit fortlaufend überwacht
werden. Ausserdem werden mehrfache Datenerfassungen entlang der gesamten
Transportkette und dadurch Fehler, wie sie bei einer manuellen Dateneingabe häufig
vorkommen, vermieden. Die gespeicherten Daten ermöglichen zudem umfangreiche
Auswertungen über Verspätungen, Fehlleistungen und Ähnliches sowie anschliessende
Optimierungen. Qualitätsmanagement und Dienstleistungsqualität verbessern sich.
Zahlreiche zusätzliche Funktionen wie Buchungen, Berechnung des CO2-Ausstosses,
Erfassung und Weiterleitung von Fotos, Temperaturmessungen, Gefahrgut- und
Zolldeklarationen, etc., erhöhen die Attraktivität der efreight-Plattform. www.efreight.ch bietet
KMU die Chance, ohne hohe Investitionen auf den „digitalen Zug“ aufzuspringen und von den
Vorteilen zu profitieren.

