TM Logistik informiert (19):

Die ersten Neuigkeiten in 2020
Lieber Kunde,
die Tage werden wieder länger und den ersten Monat im Jahr 2020 haben wir nunmehr hinter uns.
Es gibt einige wichtige Themen zu denen wir Sie gerne mit diesem Newsletter informieren wollen.

Zum BREXIT:
Dieser ist nunmehr vollzogen und bis zum 31.12.2020 kommt es zu keinen zollrechtlichen
Änderungen im Warenverkehr zwischen der EU und Großbritannien.
AUSBLICK UND AKTUELLE INFORMATIONEN
Bekanntermaßen werden während der Übergangsphase zwischen der EU und GB versucht ein
Freihandelsabkommen zu verhandeln. Bisher ist jedoch unklar, welche Regelung für den Handel
nach dem 31.12.2020 Anwendung finden wird.
Je nachdem, wie das Ergebnis aussieht, das EipaWeb wird darauf vorbereitet sein.

DHL Express zieht die Preise wieder an, aber ...
Die erste Preisverhandlungsrunde in diesem Jahr fand wieder mit DHL Express statt. Zielsetzung
von denen war eine Erhöhung der Preise um 4,5%. Nach längerem Hin und Her konnten wir uns
jetzt zum 01.03.2020 einigen.
Die positive Nachricht – Ihre gewichtsbasierten Preise werden sich in diesem Jahr nicht ändern!
Die zweite positive Nachricht – auch die Zeitoptionen werden nicht erhöht, wobei aus vor 10 Uhr
vor 10.30h wird
Allerdings mussten wir ein Geständnis an DHL Express machen – die Zustellung am Samstag
erhöht sich um 10,00 €.
Die neuen Expresskonditionen werden Ihnen automatisch
zum 01.03.2020 zugesandt.
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Preisanpassungen auch von DHL Paket angekündigt
In unserem ersten Jahresausblickgespräch mit DHL Paket wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt,
dass die diesjährige Anpassungsvorgabe aus Bonn bei einer Erhöhung von 6% liegt.
Wir werden jedoch alles daran setzen, wie auch in den letzten Jahren zuvor, die
Preisverhandlungen mit DHL fair aber bestimmend durchzuführen, um die Erhöhung so gering wie
möglich zu halten.
In einem Punkt wurden wir jedoch jetzt schon auf nicht verhandelbar hingewiesen. Das
Leitcodeentgelt wird definitiv nach fünf Jahren erhöht werden. Wir werden rechtzeitig Gespräche
mit unserem Softwarehaus führen, um damit zusammenhängende Kosten durch das EipaWeb
zukünftig noch besser aufzufangen.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Wussten Sie schon ...
... Palettenversand auch über TM möglich
Müssen Sie auch Paletten versenden?
Das können wir auch!
Auf Anfrage bieten wir Ihnen einen Tagespreis für Ihre Speditionssendungen an.
Hierzu senden Sie uns an vertrieb@tmparcel.de folgende Information per Mail:
– PLZ und Ort der Abholung und Anlieferung
– Warenwert
– Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)
– Gewicht
– Liefertermin (hier auch Avis, Express oder Fixtermin

möglich)

Anschließend erhalten Sie von uns ein Angebot und um den Rest würden wir uns dann kümmern.
Wir sind gerne für Sie da und helfen Ihnen weiter!
Ihr TM Logistik-Team

