Foto: Fraport AG

FAIR@Link

Die Cargo Community Plattform
für die Flughäfen

An den Flughäfen Frankfurt und Hamburg ermöglicht
FAIR@Link eine digital unterstützte Frachtabwicklung
und somit allen beteiligten Unternehmen – insbesondere Spediteuren, Handlingagenten, Truckern und
Airlines – optimierte und beschleunigte Transportprozesse.

Die Plattform, die eine moderne Web-Anwendung,
flexible EDI-Schnittstellen sowie eine mobile App beinhaltet, ist modular aufgebaut und auf die speziellen
Anforderungen der jeweiligen Flughäfen und ihrer
Logistikkunden angepasst.

Highlights:
> Digitalisierte Prozesse
>
>
>
>
>

und Workflows für Import
und Export
Neutral und branchenübergreifend
Modular einsetzbar
Alert-Meldungen /
Statusinformationen
Einfache Integration der
Prozesse in die eigene IT
EDI / Dashboard / Mobile

Slotbuchung: Spediteure und Trucker können Rampen bei den Handlingagenten reservieren und so
wertvolle Zeiteinsparungen und effizientere Abläufe
erzielen. Auch die Handlingagenten profitieren, da
sie frühzeitig alle Informationen erhalten. Sie können

ihre Ressourcen besser planen und Peak-Situationen
an den Schaltern und Rampen vermeiden. Sie erledigen die erforderlichen Prüfungen vorab, so dass nur
noch ein Soll-Ist-Vergleich erforderlich ist, wenn der
Fahrer mit der Ware eintrifft.

Zoll: Exportseitig wird die AES-Gestellung mit der
FAIR@Link-App bei Ankunft im Zollausgangsbezirk
ausgelöst. In Frankfurt kann der Prozess auch automatisiert durch die Fraport-Nummernschilderkennung
initiiert werden. Importseitig werden mit der Status-

meldung, dass das Flugzeug gelandet ist und die Sendung summarisch angemeldet wurde (SumA), der
Ausdruck des Auslagerscheins und der Verwahrerwechsel veranlasst. Mit dem Zollantrag vor Gestellung
(ZvG) kann die Importgestellung automatisiert werden.

Statistik: Die Zeitstempel, die ab Eintreffen des Fahrers bis zur Abflugmeldung gemacht werden, bilden
die Grundlage für individuelle Statistiken. Werden
diese zum Beispiel als Rohdaten an die BI-Systeme

der Kunden gesendet, ermöglichen sie die Erstellung
detaillierter und weitreichender Statistiken über die
Import- und Exportprozesse.

Monitoring: Neben einer Echtzeitüberwachung der
eigenen Prozesse entlang der Supply Chain können
Statusinformationen nachfolgende Schritte im Unternehmen oder bei Geschäftspartnern und Behörden
(Zoll) automatisiert anstoßen. Über die FAIR@Link-App
werden die Geo-Positionen für die sich im Zulauf befindlichen LKWs ermittelt und damit bestimmt, ob die
LKWs pünktlich beim Handlingagenten ankommen.
Schickt der Spediteur im Import Auflistungen über die

erwarteten Sendungen inkl. der AWBs, senden die Airlines frühzeitig die Flight Manifest Daten (FFM-Daten)
inklusive der AWBs zurück. Mit der Ankunftsmeldung
des Flugzeugs können der Zoll- und Abholprozess
inklusive der Slotbuchung organisiert werden. Durch
die Zeitstempel wird der Abfertigungsprozess an der
Rampe im Import Dashboard transparent und zeitgenau verfolgbar.

Security: Ist die Sendung in dem TPA als „secured“ gekennzeichnet, wird automatisch in der EU-Datenbank
geprüft, ob der RegB-Status gültig ist. Auf Basis der
Fahrerdatenbank wird die Identifizierung des Fahrers
erleichtert und beschleunigt. FAIR@Link checkt, ob der

Fahrer die notwendigen Schulungen zur Luftsicherheit besitzt und diese gültig sind. Die Durchführung
der Prüfung wird datenschutzkonform dokumentiert.
Importseitig kann der Spediteur den Auslieferantrag
ausdrucken.

INFr8-eDGD: Das Versenderportal digitalisiert den
Gefahrgutprozess entlang der Air Cargo Supply Chain.
Die eDGD wird elektronisch vom Versender über den
Spediteur bis zur Airline bzw. Handlingagenten über-

tragen. Auch wird gegen Gefahrgutregelwerke, IATA-/
Länder- und Airline-Vorschriften geprüft, um Fehler
zu minimieren. Der Prozess ist schnell, zuverlässig und
transparent.

Konsolidierung: Exportseitig wird die Konsolidierung von der Warenannahme bis zur Auslieferung an
den GHA unterstützt. Die Waren werden gescannt und
mit den Soll-Daten aus dem House-AWB abgeglichen.
Beschädigungen werden über Fotos dokumentiert, in
FAIR@Link hinterlegt und ggf. in die eAkte des Spediteurs gesendet. Liegen die BUP-Manifeste vor, kann vom
Gateway die Fertigstellung der Sendungen – ergänzt

durch Fotos – an den Spediteur bestätigt werden.
Importseitig wird die Aufteilung unterstützt, wenn die
Angaben aus den House-AWBs (HAWB), der SumA und
dem Check-Manifest übereinstimmen. Im Anschluss
wird der neue Verwahrschein je HAWB per Mail an den
Berechtigten – z.B. den zuständigen Standort – gesendet. Hierdurch gibt es bei der Verzollung und durch
kürzere Durchlaufzeiten erhebliche Zeitvorteile.

Add your App: Sie können FAIR@Link in Ihre eigene
IT-Infrastruktur integrieren. Dabei bestimmen allein
Sie das Niveau der zu realisierenden Daten- und Prozessintegration.

So können sowohl innerbetriebliche Abläufe optimiert, als auch Kommunikationslücken mit den am
Prozess Beteiligten und dem Zoll geschlossen werden.

Informieren Sie sich auf unserer
Website oder im persönlichen
Gespräch über FAIR@Link.
Wir freuen uns auf Sie!
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