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active logistics und dbh vereinbaren Zusammenarbeit 

 

Herdecke/Bremen, 30. Januar 2012 
 
Die beiden Softwarehäuser mit den Schwerpunkten Qualitätssoftware für Transport 
und Logistik und Rechenzentrumsdienste kooperieren auf strategisch wichtigen Feld 
– active logistics integriert die Zolllösung der dbh vollständig in ihr webbasiertes, 
intermodales Transportmanagementsystem active logneo – Verstärkung der 
Marktkraft durch Bündelung innovativer Software-as-a-Service Strategie – Anwender-
Nutzen durch Arbeiten in Echtzeit und ohne Medienbrüche 
 
active logistics GmbH und dbh 
Logistics IT AG (dbh) arbeiten 
künftig bei der Web Service-
Integration der Zolllösung 
Advantage Customs in die 
Transportmanagementlösung 
active logneo zusammen. Ziel der 
Zusammenarbeit ist eine 
webbasierte, voll integrierte 
Lösung für Unternehmen aus 
Transport und Logistik, die ohne 
System- und Medienbrüche und 
ohne Zeitverlust ihren 
intermodalen Verkehr inklusive der 
notwendigen Zollanmeldungen 
managen wollen. 
 
Durch die nahtlose Integration 
kann der Nutzer nicht nur aus 
dem Transportmanagementsystem seine Deklarationen initiieren, sondern auch jederzeit 
den aktuellen Zollbearbeitungsstatus seiner Deklarationen abfragen. Außerdem werden die 
Deklarationen vor der Übertragung an den Zoll validiert, was die Fehlerquote senkt und Zeit 
spart. „Der Anwender wird durch diese integrierte Lösung erheblich entlastet“, konstatiert 
Poul Larsen, COO bei active logistics. „Ein Vorgang kann durchgängig in einem System 
bearbeitet und abgeschlossen werden. Dabei hat der Anwender jederzeit den Status im Blick 
und alle notwendigen Dokumente zur Hand. Das Workflowmanagement und der 
„Zollmonitor“ sorgen dafür, dass alle Aufgaben in der richtigen Reihenfolge und zum richtigen 
Zeitpunkt erledigt werden und nachgehalten werden können. Wir sprechen hier vom 
Helikopterblick.“  
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Als Web-Lösung sind alle Informationen und Arbeitsbereiche jederzeit und von 
jedem Rechner mit Internetanschluss zugänglich. Durch die Enterprise Architektur und die 
vollständige Integration der Systeme bewegt sich der Anwender scheinbar in einem Kosmos 
mit allen Möglichkeiten. Und das nur mit einem Log-in. 
 
Die Zusammenarbeit bot sich an, da beide Softwarehäuser schon seit Jahren eine Software-
as-a-Service Strategie verfolgen und damit flexible Web- und Outsourcing-Lösungen 
anbieten können. In ihrem Qualitätsanspruch und IT- und Logistik-Know-how arbeiten die 
Unternehmen auf Augenhöhe. „Wir bringen zwei Lösungen zusammen, die sich gegenseitig 
bereichern“, so Marco Molitor, Vorstand der dbh Logistics IT. „Unser Fachwissen im 
Zollbereich und die bewährte Lösung Advantage Customs ergänzen das völlig webbasierte, 
intermodale Transportmanagementsystem active logneo, das auf neueste Technologien und 
absolute Flexibilität für den Kunden setzt.“ Neben dem deutschen Zollsystem ATLAS sind 
auch die Systeme weiterer europäischer Länder wie zum Beispiel Dänemark oder die 
Niederlande angebunden. Damit sind die Partner auch international sehr gut aufgestellt. 
 
Die dänische Spedition Blue Water Shipping, die die integrierte Zolllösung einsetzen wird, ist 
überzeugt. „Wir sparen sehr viel Zeit und gewinnen Transparenz, da wir nicht mit 
verschiedenen Systemen und Datenständen jonglieren müssen“, sagt Allan Junge, CFO bei 
Blue Water Shipping A/S. „Und die Lösung passt sich unseren Bedürfnissen an, nicht 
umgekehrt.“ 
 
Weitere Informationen unter  
www.active-logistics.com/bausteine/systeme/active-logneo.html und 
www.dbh.de/navigation/produkte/customs-solutions/advantage-customs.html 
 
 
 
Über active logistics  
 
Die active logistics GmbH ist europaweit einer der größten Komplettanbieter von Speditions- 
und Logistik-Software sowie Rechenzentrums-Diensten. Die Kernkompetenz liegt in der 
Umsetzung komplexer Logistik-Prozesse im Land-, See-, Lufttransport und 
Lagermanagement einschließlich einer hohen Integration technischer und fachlicher 
Komponenten, wie z.B. Telematik und intelligente Archivierungssysteme. 
Die Systeme der active logistics decken die gesamte Wertschöpfungskette von der 
Auftragsannahme über die Lager-, Hallen- und Transportorganisation bis zu 
Zollabwicklungen, internem Clearing und der Fakturierung ab und bieten intelligente 
Schnittstellen zu Buchhaltung, Personalwesen und Controlling. Die active logistics GmbH ist 
zugleich Betreiber eines der größten europäischen Rechenzentren der Transport- und 
Logistikbranche. U.a. vertrauen folgende Kunden auf die Leistungen der active logistics: 
CargoLine, System Alliance Europe, Logwin. 
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Über dbh 
 
dbh Logistics IT AG ist ein führendes Unternehmen für Software und Consulting in den 
nationalen und internationalen Logistikmärkten. Das Unternehmen, mit Sitz in Bremen, 
beschäftigt deutschlandweit rund 130 Mitarbeiter. Experten mit langjähriger 
Branchenerfahrung unterstützen Sie bei der professionellen Vorbereitung und Umsetzung 
von IT-Projekten rund um die Themen: 
 

 Zollabwicklung und Exportkontrolle 
 Logistik und Transport 
 SAP-Consulting 
 Hafenwirtschaft 

 
Neben modular aufgebauten Standardprodukten erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene, individuelle Lösungen. Damit leisten wir hochqualifizierte, maßgeschneiderte 
Beratungsdienstleistungen, wie auch Softwarerealisierung und Projektdurchführung. Sie 
haben außerdem die Wahl zwischen einer Installation im eigenen Haus oder Hosting im dbh-
eigenen Hochleistungsrechenzentrum. Exzellenter IT-Support und ein nach den TIER-III-
Standards (gemäß amerikanischem Uptime Institute) betriebenes Rechenzentrum sorgen 24 
Stunden / 365 Tage im Jahr für eine reibungslose Nutzung. Ein fester Ansprechpartner bei 
der Umsetzung, bedarfsgerechte Schulungen und ein kompetentes Support-Team 
ermöglichen einen schnellen Einstieg. Mit umfassender Branchenerfahrung und 
ausgewählten, internationalen Partnern stärken wir Ihre Leistungsfähigkeit! 
 
 
dbh Logistics IT AG  
Martinistr. 47-49 
28195 Bremen 
www.dbh.de. 
 

 


