TM Logistik informiert (25):

Weihnachtsgeschäft 2020 – Ausblick 2021
Lieber Kunde,
das Jahr 2020 bliebt weiterhin für uns alle eine große Herausforderung. Der Start in den Dezember
hat uns gezeigt, dass die kühnsten Mengenprognosen sogar deutlich übertroffen wurden. Aufgrund
dessen möchten wir Sie kurzfristig nochmals auf Punkte hinweisen, welche Sie bis Weihnachten
beachten sollten:

Versand dieses Jahr im Dezember
Laufzeiten:
Bitte machen Sie aktuell keine Laufzeitversprechen für Standardpakete. Wir empfehlen
Ihnen sogar, dieses aktiv in Ihrem Webshop, beim Telefonat oder auch persönlichen
Gespräch zu kommunizieren. So wie es aussieht, scheinen auch Amazon und Ebay bereits
den geschätzten Zustellzeitpunkt den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
Hinweis: Große Pakete (inkl. Sperrgüter) als auch schwere Pakete werden sehr
wahrscheinlich länger unterwegs sein, da deren Bearbeitung wesentlich zeitintensiver ist.
Internationaler Versand:
Bitte prüfen Sie vor Versandaufgabe unter https://www.dhl.de/coronavirus, ob und welche
Einschränkungen in das Zielland aktuell vorherrschen. Ganz frisch kam rein, dass ab dem
04.12.2020 nach Belgien nur noch Pakete innerhalb der Abmessungen 40 x 40 x 40 erlaubt
sind. Sollten Ihre Pakete die Kantenlänge von 40cm überschreiten, dann setzen Sie sich mit
uns unter vertrieb@tmparcel.de in Verbindung. Wir versuchen Ihnen dann weiterzuhelfen.
Es soll bis zum 24.12.2020 zugestellt sein:
DHL hat bereits kommuniziert, dass Pakete die bis zum 19.12.2020 eingeliefert wurden,
noch bis Heiligabend zugestellt werden sollen. Wir empfehlen Ihnen, schon am 17.12.2020
die wichtigen Heiligabendlieferungen auf die Reise zu bringen.
Wie können wir uns noch gegenseitig helfen?
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über Mehrversand, damit wir die benötigte
Abholkapazität auch bereitstellen können. Wir möchten nicht, wie es DHL bereits seit dieser
Woche umsetzt, Mehrvolumen stehen lassen müssen!
Nutzen Sie die Möglichkeit der Sendungsankündigung / Versandbestätigung an Ihre
Empfänger.
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Versand ab 2021
Brexit – was ist ab dem 01.01.2021 zu beachten?
Das EipaWeb wird bereits ab dem 24.12.2020 Pakete nach Großbritannien wie Nicht-EUPakete behandeln und die Zollinformationen müssten dann erfasst werden. Bitte
denken Sie auch daran, dass die Proforma-Rechnung ans Paket gehört.
Außerdem wird ein Brexit-Aufschlag von 4,49 € pro Paket erhoben.
Haben Sie schon eine EORI-Nummer?
Die Angabe der EORI-Nummer wird für internationale Versendungen außerhalb der EU ab
dem 01.01.2021 Pflicht. Eine EORI-Nummer wird Importeuren und Exporteuren von den
nationalen Zollbehörden zugewiesen und wird für die Zollbearbeitung benötigt. Sollten Sie
noch keine EORI Nummer haben, dann registrieren Sie sich online über
www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/Beantragung-einer-EORINummer/beantragung-einer-eori-nummer.html
„Same procedure as every year“
DHL Express hat wieder seine nächste Preismaßnahme angekündigt. Es wird wieder eine
Preisanpassung zum 01.01.2021 geben. Da die finale Anpassung noch nicht feststeht,
werden wir Sie Anfang Januar hierüber gesondert informieren und unsere Preise erst zum
Februar ändern.
CO² Steuer
Ab 2021 erhebt die Bundesregierung eine CO² Steuer. Auch wenn die aktuellen Rohölpreise
noch immer auf einem sehr niedrigem Niveau sind, wird die Einführung dieser Steuer sich
ab Januar, neben der Anpassung der Merhwertsteuer wieder auf 19%, an den Zapfsäulen
spürbar bemerkbar machen. Wir gehen davon aus, dass ab März auch der
Treibstoffaufschlag, welcher sich erfreulicherweise seit zwei Monaten bei 0,00 € befindet,
erhöhen wird.

Das Jahr 2020 hat für uns alle große Veränderungen gebracht. Wir möchten uns daher als
gesamtes Team der TM Logistik besonders für die tolle Zusammenarbeit, die vielen netten
Telefonate und den persönlichen Kontakt zu Ihnen recht herzlich bedanken.
Wir wünschen eine schöne Adventszeit und freuen uns auf die restlichen Wochen mit Ihnen im
Jahre 2020.
Ihr TM Logistik-Team

