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Carrier 
Integration



Mit ASSIST4 Carrier Integration 
liefert AEB verladenden Unter-
nehmen eine intelligente Platt-
formlösung, um reibungslos mit 
Spediteuren sowie Paket- und 
Expressdiensten zu kommuni-
zieren. Das Ergebnis: Trans-
portdienstleister-Anbindungen 
„aus der Steckdose“ – schnell 
und kostengünstig eingerichtet 
und wartungsfrei.   

Effiziente, durchgängige Versandpro-

zesse sind ein entscheidender Erfolgs-

faktor in Industrie und Handel. Vor-

aussetzung dafür ist allerdings eine 

nahtlose Anbindung der Transport-

dienstleister (TDL) an das eigene ERP- 

oder Logistiksystem. Nur so lassen 

sich automatisiert EDI-Nachrichten 

austauschen, Dokumente und Bar-

code-Labels erstellen. Die Herausfor-

derung: Ob Paket-, Kurierdienst oder 

weltweit operierender Spediteur – 

jeder Transportdienstleister stellt ganz 

bestimmte Anforderungen an Inhalte 

und Format der Labels, Barcodes, Ein-

lieferungslisten und EDI-Nachrichten. 

Für die Unternehmen bedeutet dies in 

der Regel, die Transportdienstleister 

einzeln über jeweils eine separate 

Schnittstelle anzubinden. Der Auf-

wand, diese indiviuduell zu program-

mieren, abzustimmen und zu warten 

ist hoch.  Damit wird auch der Wechsel 

eines Transporteurs zeitintensiv, 

arbeitsintensiv und kostenintensiv.

Die Lösung: Eine zentrale 
Kommunikationsplattform 
Doch Kommunikation mit den Trans-

portpartnern geht auch deutlich ein-

facher – mit ASSIST4 Carrier Inte-

gration von AEB. Die Software ist als 

Plattformlösung konzipiert, wird im 

AEB-Rechenzentrum betrieben und 

über Webservices zur Verfügung 

gestellt. Die Anbindung an Transport-

dienstleister wie Dachser, DHL, FedEx, 

GLS oder UPS übernimmt AEB – 

mitsamt Abstimmung und Schnitt-

stellenprogrammierung. Verladende 

Unternehmen benötigen dadurch nur 

eine einzige Schnittstelle zu ASSIST4 

Carrier Integration – auch wenn sie 

mit mehr eren Transportdienstleistern 

zusam men arbeiten. 

Der Hauptvorteil: 
Zeit- und Kostenersparnis …
... bei der Anbindung und höhere Flexi-

bilität für die Unternehmen. Denn ein 

Wechsel des Transportpartners geht aus 

IT-Perspektive jetzt deutlich einfacher, 

ebenso wie die Zusammenarbeit mit 

neuen Spediteuren oder KEP-Diensten. 

Und natürlich beachtet ASSIST4 Carrier 

Integration bei der Kommunikation 

mit den Transportpartnern automatisch 

deren spezifische Anforderungen und 

sorgt jeweils für die richtigen Doku-

mente, Nachrichten und Labels. Dies 

verhindert Fehler und beschleunigt 

den Abwicklungsprozess. 

Ein weiterer Vorteil: Die Wartung der 

Anbindungen ist inklusive. Ändern 

sich die Anforderungen des Transport-

dienstleisters – z.B. beim Label – erledigt 

AEB alle anfallenden Änderungen an 

der entsprechenden Schnittstelle. Das 

Ergebnis: Eine permanente, reibungs-

lose Kommunikation mit den Trans-

portpartnern. Dazu trägt auch der Be-

trieb der Lösung im hochsicheren und 

zertifizierten AEB-Rechenzentrum bei.        

 Alle Ihre Carrier. Eine Lösung. Einfach integriert.

Eine Plattform – viele Transportdienstleister: Unternehmen benö-
tigen nur eine Schnittstelle zu ASSIST4 Carrier Integration – auch 
wenn sie mit mehreren Transportpartnern zusammenarbeiten.
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Integration leicht gemacht: 
In jedes Vorsystem. 
Oder ohne Vorsystem …
Ähnlich flexibel wie bei der Anbindung 

der Transportdienstleister ist ASSIST4 

Carrier Integration bei der Einbindung 

in Vorsysteme. Dank der verwendeten 

Webservice-Technologie lässt sich die 

Lösung in jedes ERP- und Logistiksys-

tem einbinden – etwa in eine Versand- 

oder Warehouse-Management-Lösung. 

Der Workflow und die Arbeitsumge-

bung für die Logistik- und Versand-

mitarbeiter in dem jeweiligen System 

ändern sich nicht. 

Auch für Anwendungsfälle ohne Vor-

system bietet ASSIST4 Carrier Integ-

ration eine Lösung – etwa für Aussen-

stellen, die nur selten Sendungen 

verschicken und über keinen Zugriff 

auf ein ERP- oder Logistiksystem ver-

fügen. Diese können über eine Web-

Anwendung beispielsweise Daten an 

den Transportdienstleister übertragen 

und Labels ausdrucken. Ein ähnlicher 

Anwendungsfall: Kunden, die eine 

Ware retournieren, drucken das Rück-

sendelabel einfach selbst aus – ebenso 

wie Lieferanten, die eine Sendung auf 

den Weg bringen müssen.

… oder voll integriert in SAP®
Speziell für Unternehmen mit SAP®-

ERP-Systemen bietet AEB eine voll 

integrierbare Version der Lösung: 

das Plug-In ATC :: Carrier Integration. 

Es ermöglicht … 

 � … eine volle und reibungslose Integ-
ration in die Logistikprozesse des 
SAP®-Systems, 

 � … die Erstellung von Labels und 
Aufträgen direkt aus SAP®,

 � … Rückmeldungen wie Tracking-
Nummern direkt in das SAP®-
System,

 � … und Versendungen mit allen 
Dienstleistern in einer einzigen 
Übersicht.

Die Funktionen stehen in der gewohnten 

Systemumgebung zur Verfügung – 

nicht durch individuelle Schnittstellen, 

sondern schlank und wirtschaftlich 

direkt in den SAP®-Vorgängen. Denn 

ATC :: Carrier Integration ist keine 

klassische Add-on-Lösung, sondern 

als Plug-In nahtlos in das SAP®-

System integriert. AEB setzt dabei 

auf die SAP®-Standard-Technologie 

Webservices, welche modifikationsfrei 

im SAP®-System des Anwenders zur 

Verfügung gestellt wird.

Eine Plattform – viele Vorteile:

  Eine Schnittstelle für alle Transport-
dienstleister
  Schnelle, kostengünstige und 
wartungsfreie Anbindungen
  Immer die richtigen Labels, 
Dokumente und Nachrichten
  Volle Integration in SAP®möglich
   Integration auch in jedes andere 
Vorsystem via Webservices
  Anbindung auch ohne Vorsystem: 
z.B. von Aussenstellen, Lieferanten 
und Kunden
  Hohe Flexibilität für den Wechsel 
von und die Zusammenarbeit mit 
neuen Transportpartnern

Alle Infos auch 
im Film unter:
aeb-schweiz.ch

Carrier 
Integration

Eine Vollintegration in SAP ermöglicht das 
Plug-In ATC :: Carrier Integration.

Natürlich ist ASSIST4 Carrier Integration 
nahtlos in andere Module der ASSIST4-Suite 
integrierbar.

Via Webservice-Technologie kann ASSIST4 
Carrier Integration auch in andere Vorsysteme 
eingebunden werden.

Über eine Web-Anwendung lässt sich die 
Lösung aber auch ohne Vorsystem nutzen.
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Telefon: +49 711 72842 300
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