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Innovation - die dbh setzt eigene Maßstäbe 

auf der transport logistic 2011. 

 

Bremen, Mai 2011 

 

Auf der transport logistic 2011 in München setzte die dbh Logistics IT AG eigene 

Maßstäbe in Produktinnovationen und zukunftsorientierten mobilen Lösungen für die 

Logistik. 
 

Besonders begeisterte das neue Raten Management-Tool Advantage Enterprise Ra-

tes Manager (AERM) die Logistiker und Spediteure, die den dbh-Stand besucht ha-

ben. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von Kunden und Interessenten 

auf unser, mit dem Innovationspreis-IT 2011 in der Landeskategorie Bremen ausge-

zeichnetes, Produkt erhalten“, freut sich Marc Höhne, Bereichsleiter Produkt Mana-

gement der dbh Logistics IT AG. „AERM trifft genau den Nerv der Zeit und die Be-

dürfnisse der Logistiker auf der Suche nach einer schnellen und verlässlichen Lö-

sung für das Raten Management sowie die Angebotserstellung. AERM senkt sowohl 

den Ressourcenbedarf, als auch die Kosten für das Ratenmanagement und die An-

gebotserstellung. Es reduziert die Reaktionszeit und erhöht die Flexibilität sowie den 

objektiven Überblick hinsichtlich der relevanten Raten- und Angebotsparameter. So 

können AERM-Nutzer mit den richtigen Prozessen ihre  Auftragsabschlussquote 

deutlich erhöhen“, erzählt Marc Höhne. 
 

Expertenwissen und Beratung zu Themen, wie Compliance, erhielten die Besucher in 

persönlichen Gesprächen mit den dbh-Mitarbeitern. Die Compliance-Lösung der dbh 

Logistics IT AG dient als maßgebliches Instrument, Geschäftskontakte zu Firmen und 

Personen der Boykott- und Sanktionslisten gemäß den geltenden Verordnungen zu 

vermeiden. Das Sicherheitsbedürfnis in der Wirtschaft ist nach wie vor sehr hoch. 

Eine verlässliche Software-Lösung ist daher wichtig, um sich vor unseriösen         

Geschäftskontakten zu schützen. Als SAP®-Servicepartner entwickelt und vertreibt 

die dbh auch PlugIn Lösungen, die z. B. eine Compliance-Prüfung mit SAP® ermögli-

chen. 
 

„Neu bei uns sind unsere mobilen Applikationen für iPhone, Blackberry und andere 

Smartphones, mit denen Sie zum Beispiel zukünftig Ihre Compliance-Prüfungen di-

rekt vor Ort durchführen oder aktuelle Auskünfte zum Containerstatus unabhängig 

vom Arbeitsplatz abfragen können“, berichtet Stefan Engels, Vorstand der dbh Logis-

tics IT AG. „Viele Kunden haben auf der transport logistic bereits live ihre neue Mobi-

lität und Unabhängigkeit getestet und sich die dbh-Apps auf ihr Smartphone gela-

den.“ 
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„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wieder deutlich besser - das spiegelt 

auch die transport logistic wider: Aussteller, die im Krisenjahr 2009 nicht teilnehmen 

konnten, sind wieder zurück und neue kommen dazu“, sagt Eugen Egetenmeir, Ge-

schäftsführer der Messe München laut Pressemitteilung vom 09.05.2011. 

 

Eine hohe Interessentenzahl war auch auf dem dbh-Stand deutlich zu spüren und 

bestätigt nicht nur den eigenen Messeerfolg, sondern unterstreicht auch die Bedeu-

tung der transport logistic als eine der EU-weit bedeutendsten Branchenmesse. Ins-

besondere internationale Gäste haben sich in diesem Jahr vermehrt für einen Be-

such der transport logistic entscheiden. 
 

Die dbh Logistics IT AG hat die diesjährige transport logistic erfolgreich abgeschlos-

sen und konnte sich über viele Besucher und interessante Kontakte auf dem dbh-

Stand freuen. Reges Interesse, informative Fachgespräche und positives Feedback 

zeigen erneut das Vertrauen der Kunden in das Logistik- und IT-Know-how der dbh. 

Die Botschaft „dbh goes forward“ hat viele Besucher neugierig gemacht, Themen-

neuheiten live zu erleben. 2011 ist für die dbh schon jetzt ein erfolgreiches Messe-

jahr.  

 

 

 

Wir, die dbh  

Logistik- und IT-Know how sind unsere Kernkompetenz. 

 

Die 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 120 Mitarbeiter. Unsere Experten mit lang-

jähriger Branchenerfahrung unterstützen Sie bei der professionellen Vorbereitung 

und Umsetzung von IT-Projekten rund um die Themen Zollabwicklung und Export-

kontrolle, Logistik und Transport, SAP®-Consulting, Hafenwirtschaft. 

 

Neben modular aufgebauten Standardprodukten erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnittene, individuelle Lösungen. Damit leisten wir hochqualifizierte, maßge-

schneiderte Beratungsdienstleistungen, wie auch Softwarealisierung und Projekt-

durchführung. Sie haben außerdem die Wahl zwischen einer Installation im eigenen 

Haus oder dem SaaS / ASP-, Hosting-Paket in unserem Hochleistungsrechenzent-

rum. Exzellenter IT-Support und ein nach den TIER-III-Standards (gemäß amerikani-

schen Uptime Institute) betriebenes eigenes Rechenzentrum sorgen 24 Stunden / 

365 Tage im Jahr für eine reibungslose Nutzung. Egal für welche Variante Sie sich 

entscheiden - unsere Lösungen fügen sich in Ihre bestehende IT-Infrastruktur ein.  
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Ein fester Ansprechpartner bei der Umsetzung, bedarfsgerechte Schulungen und ein 

kompetentes Support-Team ermöglichen Ihnen einen schnellen Einstieg. Mit umfas-

sender Branchenerfahrung, eigenem Hochleistungsrechenzentrum und ausgewähl-

ten, internationalen Partnern stärken wir Ihre Leistungsfähigkeit! 
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