Verfahrensgru
undsätze
e zum Lieeferproze
ess
Beim Lieeferprozess findet nebe
en einem vi rtuellen Dattenaustausch
h erstmalig auch ein physischer
Austauscch statt. Warenström
W
me effizient zu koord
dinieren, mit Versendeer und Em
mpfänger
abzustim
mmen, Kapazzitäten zum richtigen Zeiitpunkt zur Verfügung
V
zu
u stellen undd die Unwägb
barkeiten
der Verkehrswege mit zu berü
ücksichtigen,, erfordert klare Regeln
n und zuverrlässige Parttner. Die
Regeln zzu definieren
n und somit die
d Vorausseetzungen ein
nes zuverlässsigen Lieferp rozesses zu schaffen,
war das Ziel der folgenden Verfahrensgrundssätze:

1.

Diee Möbelindu
ustrie gibt spätestens 5 Arbeitstagge (Mo‐Fr ist Basis als A
Arbeitstage des
Verrsenders) (A
Ausland: spe
ezifische Löösung) vor dem
d
Bereitstellungsterm
min am Lagger des
Verrsenders diee vollständigen notwenndigen Liefe
er‐ und Tran
nsportdatenn an die Spe
editeure
bzw
w. die eigene Transporttorganisatioon (nachdem
m vorgängig
g möglichstt auch ein Forecast
abggegeben weerden konntte).

2.

Diee tagesgenaue Avisierung der Senddung bei de
em Empfäng
ger erfolgt ddann durch den
Herrsteller (bzw
w. durch den Spediteurr in dessen Auftrag) ele
ektronisch aan den Handel.

3.

Dattenanforderrungen: (paarallel sollteen die Daten
n auch an den Handel ggehen). Die
Datteninhalte hierzu
h
wurd
den im Projeekt „Papierlloser Waren
nverkehr“ ddefiniert. Im
m
Einzelnen solltten z. B. folggende Inhallte enthalte
en sein:
3.1. Empfängerr
3.2. Verbindlich
he Adressdaaten
3.3. Anzahl und
d Art der Paackstücke, m 3 , Gewicht in kg
3.4. Tourkopfdaten (Transsportnumm er, Abschniittsdaten, Menge
M
je Abbschnitt etc.). Bei
Netzwerkssystemen sin
nd diese Daaten nicht notwendig
n
metag und Liiefertermin
3.5. Übernahm
3.6. Kommissio
on (Auftragssbestätigun g)
3.7. Datenüberrtragung mö
öglichst perr EDI (Kunde
en ohne EDI‐Anbindun gen Eingabe über
Plattformeen, etc.)

4.

Fürr die Zeiten zwischen Abholung
A
unnd Zustellun
ng bestehen
n individuellle
Quaalitätsstand
dards zwisch
hen der Ind ustrie und den
d beauftrragten Spedditeuren bzw
w.
eigeenen Transportorganissationen.

5. Nach der Beeladung der Ware werrden die Sen
ndungen gescannt undd als DESADV
V an
d
den Empfän
nger und die Transporttorganisatio
on übermitttelt.
Auf dieser Basis
B
werde
en die Toureen geplant. 5 bis 7 Kale
endertage vvor dem
6. A
ttatsächlicheen Anlieferttermin solltte, frühzeitigge Datenbe
ereitstellungg in hoher
Datenqualittät vorausgesetzt (vgl. Punkt 1), durch die Ind
dustrie ode r den beaufftragten
SSpediteur ein
e verbindliches, tagessgenaues Lieferavis an den Empfäänger erfolggen.
7. Kleinmengeen (Definitio
on: „5m3, D
Differenzieru
ung nach Warengruppe
W
e“) sollten wie
w für
Paket‐Send
dungen überr eine Expreess‐Rampe jederzeit
j
ab
bgewickelt w
werden kön
nnen,
ssofern die Entladezeit
E
maximal 300 Minuten beträgt.
b
8. Für regelmääßige Großssendungen gibt es nach Möglichke
eit Fixtermiine (z. B.
bestimmterr Wochentaag).
9. SSofern abseehbar ist, daass die Entlaadung maxiimal 1 Stund
de nach Errreichen der
o
offiziellen Rampenschl
R
lusszeiten aabgeschlosssen werden kann, verpfflichtet sich
h der
Empfänger,, die Sendun
ng noch am
m gleichen Tag
T anzuneh
hmen.
10. Der Eingangg der Sendu
ung kann übber einen Sccan eine Wa
areneinganggsmeldung
(RECADV) durch
d
den Handel
H
an deen Herstelle
er (und ggf. Spediteur) auslösen („„Wer
sscannt schicckt die Einggangsmelduung“). Mit dem RECADV
V sollte auf den physiscchen
Lieferschein
n verzichtett werden. A
Augenschein
nliche Schäd
den bei der Übernahme
w
werden dokkumentiert. Auf Basis dder Einganggsmeldung kann
k
die Fa kturierung
aausgelöst werden
w
(INV
VIC), sowie ddie Zahlunggsanweisung
g übermitteelt werden.
z
genan
nnten Vorauussetzungen erklären sich
s die Speediteure bzw
w.
11. Unter den zuvor
TTransportorganisationen der ZIM Log‐Partner bereit, sichere Lieferttermine
zzuzusichern
n.
12. Diese sicheren Lieferte
ermine könnnen dann auch als Basiis für die Auuslieferunge
en an
d
die Endkunden dienen
n.
13. Die ZIMLogg‐Partner haaben darübeer hinaus daas Ziel, Informationen über den
Lieferstatuss zu erfassen und den bbeteiligten ZIMLog‐Parrtnern zur V
Verfügung zu
sstellen.
14. Die ZIMLogg‐Partner haaben das Zieel, übergreiffende und auch
a
bilaterrale gemein
nsame
Lösungen zu entwickeln, um die R
Rampenkap
pazitätsplanung zu opti mieren.
15. A
Aktionen so
ollten vorab
b im Hinblic k auf die Trransport‐ un
nd Rampenkkapazitäten
n
unternehmensübergre
eifend geplaant und berrücksichtigt werden.

