BusinessCode stellt Marktneuheit vor – Software
optimiert Auslieferung der COVID-19 Impfstoffe
Transparenz über die gesamte Lieferkette ist ein Muss, um kostspielige
Impfstoffe schnell und zuverlässig zu versenden. Das innovative
System der Bonner Firma sorgt in Echtzeit für digitale Transparenz
über die gesamte Logistikkette hinweg.
Bonn, 02. Dezember 2020 Während Endkunden nahezu jeden Schritt eines

bestellten Paketes zeitnah nachverfolgen können, ist dies im Bereich B2B
häufig nicht möglich. Dabei ist gerade dies ein wichtiger Faktor im SupplyChain Management. Luftfracht ist teuer und dringlich, sie muss sicher und
möglichst schnell beim Empfänger sein, wie dies aktuell für sämtliche COVID19 Impfstoffe gilt. Tracking wird zum Muss und die IT-gestützte Begleitung der
Fracht in Echtzeit schafft Transparenz über die verschiedenen Stationen auf
dem Weg zum Ziel, unabhängig vom jeweiligen Transporteur.
Durch die neue Software lassen sich einzelne Stationen der Luftfracht auf ihrem
Weg bis ans Ziel in Echtzeit verfolgen. Der Versender weiß, wo sich die Sendung
befindet, und kann jederzeit Auskunft über den Zeitpunkt der Auslieferung
geben. Auf Basis dieser Informationen kann sich der Empfänger bereits im
Vorfeld um weitere Terminierungen, den Weitertransport und erforderliche
Terminabstimmungen mit z. B. Impfzentren kümmern.
„Planbarkeit macht zuverlässig und dies ist gerade absolut wichtig, wenn es
wie aktuell um die Verteilung der dringend erforderlichen Impfstoffe zur
Bekämpfung der Corona Pandemie geht“, erläutert Martin Schulze, CEO der
BusinessCode GmbH. Für die Vermarktung gründete BusinessCode das StartUp BlueBox Systems GmbH. Erster Kunde der innovativen Lösung ist der
weltweit tätige Full-Service-Dienstleister Hellmann Worldwide Logistics.
Über eine web-basierte Plattform werden alle Informationen zu den
Luftfrachtsendungen übersichtlich zusammengestellt, und zwar unabhängig
von Airline, Region oder Sendungstyp. Die IT-Lösung listet verspätete
Sendungen auf und zeigt in einem übersichtlichen Dashboard die neuesten
Ereignisse aller Sendungen und der jeweiligen Versender an. Ein Live-Bild

visualisiert die GPS-Koordinaten der Flugzeuge mit der Fracht, die farblich nach
„verspätet“, „drohende Verspätung“ und „pünktlich“ unterteilt sind. Der
Versender sieht so auf einen Blick, was zu tun ist, kann handeln und planen.
Digitale Transparenz über die gesamte Lieferkette ist nun in Echtzeit
unkompliziert verfügbar. „Von dieser Innovation kann die Logistik für
verschiedene Sektoren, wie z.B. die Automobil- und die Pharmaindustrie
profitieren,“ ist Schulze überzeugt.
Was dies für die Auslieferung der dringend benötigten Impfstoffe bedeutet,
liegt auf der Hand, schaut man sich folgende Zahlen an. Eine Studie (McKinsey
& Company für DHL) geht davon aus, dass für eine weltweite Versorgung mit
COVID-19-Impfstoffen in unterschiedlichen Lieferketten rund 200.000
Paletten-Transporte, 15 Millionen Lieferungen in Kühlboxen und so die
Schätzung 15.000 Flüge erforderlich sein werden. Die Vorteile des neuen
Systems liegen mithin auf der Hand. Zu wissen, was wann und wo ist, ist das
A und O. Nur so lassen sich Auslieferungen und Impftermine planen,
Transporteur buchen, Leerstände von teuren Spezialkühlboxen und lange
Wartezeiten vermeiden.
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Unternehmensporträt
Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen.
Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 User national und international mit Software des
Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus
wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.
Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen,
bildet die hauseigene Software-Library, sie ist das Ergebnis der langjährigen
Arbeitsweise von BusinessCode. Je nach Aufgabenstellung und Kundenanforderung
wird die Softwarelösung entsprechend flexibel gestaltet, um erweiterbar zu sein. Dies
sorgt für eine weitgehende Unabhängigkeit der Kunden.
Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten
Lösungsideen, arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international
noch erfolgreicher zu machen.

