TM Logistik informiert (17):

NEUES ZUM APRIL
Lieber Kunde,
zum II. Quartal des Jahres 2019 gibt es einige Änderungen, die wir Ihnen mit diesem Mailing
mitteilen möchten.

Materialbestellung ab 01.04.2019
kostenpflichtig
Seit dem 01.01.2018 berechnet DHL seinen Kunden das bereitgestellte Versandmaterial. Diese
Regelung gilt für alle Kunden! Dieser Schritt von DHL hängt unter anderem auch mit der
missbräuchlichen Nutzung des Materials zusammen.
Als TM Logistik konnten wir über eine Ausnahmeregelung die Berechnung bis jetzt in Ihrem Sinne
vermeiden! Ab dem 01.04.2019 ist die Ausnahmeregelung auch für uns außer Kraft gesetzt worden
und somit müssen auch wir / SIE für das Versandmaterial bezahlen.
Wie läuft die Abwicklung zukünftig?
Im Anhang dieses Mailings und jeder Zeit abrufbar auf unserer Webseite in der Rubrik „Download“
finden Sie eine Bestellformular für Versandmaterial in Excel.
Einfach Kundennummer, Bestelldatum und Stückzahl bei den jeweiligen Artikelbezeichnungen, die
für Sie in Frage kommen eintragen und auswählen. Anschließend diese Datei per Email an Ihre
Niederlassung senden. Gerne können Sie dieses auch ausdrucken und unserem Fahrer mitgeben.
Damit Sie Ihre Materialkosten im Blick haben, wird ebenfalls automatisch der Gesamtbruttopreis
für Sie kalkuliert.
Die damit verbundenen Kosten für die Bestellung werden wie gewohnt Ihnen direkt über Ihre
Ladeliste berechnet.
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Transporte werden zukünftig deutlich teurer:
DHL Express fängt als Erster an
Die Medien berichten bereits seit Monaten über den sich ändernden Transportmarkt und die
Probleme, die unsere Branche zu bewältigen hat. Fahrermangel, Frachtraummangel, deutlich
steigende Löhne, die Erhöhung der Maut zum 01.01.2019 sind nur einige Aspekte, die in diesem
Zusammenhang dazu führen, dass die gesamte Transportbranche erstmalig geschlossen in diesem
Jahr zwischen sechs und neun Prozent die Frachtpreise anpassen werden oder bereits haben.
Wie in den letzten Jahren zuvor werden wir selbstverständlich versuchen, die Preisverhandlungen
als Ihr Logistikpartner bestmöglich durchzuführen, um die Preiserhöhungen so gering wie möglich
zu halten. Wir werden Sie natürlich rechtzeitig mit ins Boot holen.
DHL Express kündigte seine Preisanpassung bereits zum 01.02.2019 an. Durch entsprechende
Verhandlungen konnten wir diese auf den 01.04.2019 verschieben. In diesem Jahr werden die
Expresspreise für den nationalen, als auch internationalen Versand um 4,9 % angepasst.
Die neuen Expresskonditionen werden wir Ihnen rechtzeitig zum 01.04.2019 zusenden.

BREXIT - Austritt Großbritanniens aus der EU
Der Brexit kommt immer näher und häufiger auch die Frage an uns: "Wie können wir zukünftig
unsere Pakete nach Großbritannien versenden." Im Falle eines „harten Brexit“ würde
Großbritannien die europäische Zollunion am 29.03.2019 verlassen und Ihre Sendungen müssten
zoll- und steuerrechtlich behandelt werden. Zollpflichtig wären dann alle Waren unabhängig vom
Sendungswert.
Was müssen Sie beachten
Wie in allen zollpflichtigen Ländern (wie z. B. der Schweiz) werden folgende Dokumente benötigt:
–

Handelsrechnung (Invoice) 1x Original + 3 Kopien

–

Zollinhaltserklärung wird automatisch generiert im EipaWeb

–

Warenwert über 1.000,00 Euro → Ausfuhranmeldung muss erstellt werden

Wir sind vorbereitet und werden alle notwendigen Einstellungen im EipaWeb rechtzeitig
vornehmen. Solange keine Zollinformationen bei der Eingabe gefordert werden, können Sie ihr
Paket nach Großbritannien wie gehabt versenden.
Haben Sie noch Fragen, dann schreiben Sie an vertrieb@tmparcel.de.
Wir sind gerne für Sie da und helfen Ihnen weiter!
Ihr TM Logistik-Team

