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ECU WORLDWIDE nutzt die
Buchungsplattform eBooking
Als erster NVOCC kann ECU WORLDWIDE über die
Buchungsplattform eBooking aus dem Hause DAKOSY
LCL-Buchungsaufträge von Spediteuren empfangen.
Rückmeldungen, wie Buchungsbestätigungen, Depotinformationen, Ankunft im Empfangshafen etc. sendet ECU WORLDWIDE ebenfalls elektronisch über die
Plattform zurück.
Für die Spediteure bringt die Nutzung von eBooking
ausschließlich Vorteile. Der Buchungsprozess ist kostenlos, sofern die Buchung über eine EDI-Schnittstelle
aus dem eigenen Speditionssystem erfolgt und der
Kunde auch Shipping Instructions über DAKOSY sendet. Nutzt der Spediteur eine DAKOSY-Software, ist
es für ihn sehr komfortabel, da der Buchungsprozess
als Modul in die DAKOSY-Software integriert wurde.
Dadurch können die in der Software bereits erfassten
Sendungsdaten für den Buchungsprozess genutzt
werden. Die erneute Dateneingabe und das damit verbundene Risiko der Erfassungsfehler entfallen und der
Prozess verläuft insgesamt sehr viel schlanker.
Thomas Heydorn, Managing Director der ECU
WORLDWIDE (Germany) GmbH ist überzeugt,
dass die Buchungsmöglichkeit über eBooking
von der Kundenseite gut angenommen werden wird: „Bislang haben wir die Buchungen
über bilaterale Kundenschnittstellen, INTTRA
oder manuell erhalten. Mit der Schnittstelle zu eBooking
bieten wir jetzt eine kostengünstige, einfache und
sehr komfortable Buchungsmöglichkeit an.

Viele unserer Kunden sind bereits an DAKOSY angeschlossen. Von daher ist für diese der Aufwand minimal, die zeitlichen und kostenmäßigen Einsparpotentiale hingegen sehr groß. Darum bin ich sicher, dass
eBooking von vielen Kunden genutzt werden wird.“

Über ECU WORLDWIDE
>> Die ECU WORLDWIDE (Germany) GmbH ist seit über
30 Jahren im NVOCC-Business tätig und gehört als
neutraler NVOCC zu den globalen Marktführern im
LCL-Geschäft. Ihre Fachkompetenz resultiert aus dem
Fokus auf LCL-Transport, einhergehend mit innovativen und technisch orientierten Lösungen, um die
Waren ihrer Kunden überall um die Welt zu bewegen.
ECU WORLDWIDE ist ein globales Leistungsnetzwerk
aus über 300 eigenen Büros und einer großen Anzahl
von Agenturvertretungen in über 160 Ländern weltweit. ECU WORLDWIDE bietet neben der Verschiffung
von Stückgut auch wertsteigernde Services, Outsourcing-Lösungen und Beratungsdienste rund um das
Produkt an.
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