
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europaweite Beauftragung im 

Wagenladungsverkehr, auch für Container, an 

die verschiedenen EVUs und Speditionen bei 

hoher Qualität durch vollständig digitalisierte 

Kommunikationsprozesse. 

RIFO 
(Rail International Freight Order) 

 

RIFO erfüllt einerseits individuell die 

Bedürfnisse unserer Kunden und 

garantiert andererseits zuverlässig hohe 

Qualitätsansprüche.  

 

Stammdaten können kurzfristig angelegt 

und geändert werden.  Die Beauftragung 

erfolgt nach RID Norm. (offizielles 

Gefahrgutrecht) 

Zusätzliche Plausibilisierung der 

Datenhaushalte (Wagennummer, 

Gewichtsangaben, Doppelbeauftragung 

u.v.m.) ermöglichen es dem 

Ordermanagement frühzeitig, auf 

mögliche Probleme einzugehen und sie so 

zu vermeiden. 

 

RIFO, das durch uns entwickelte Programm zur Beauftragung von Eisenbahnsendungen 

bietet viele Möglichkeiten, um auf die individuellen Wünsche unserer Kunden 

einzugehen. Hierzu werden die vorhandenen IT-Strukturen des Kunden über 

standardisierte Verfahren / Schnittstellen an UKL angebunden und anschließend 

werden die Daten in RIFO verarbeitet.  

Dabei steht RIFO mitunter für: 

 

■ Das Beauftragen von Eisenbahnsendungen – hierzu verfügt UKL an viele große 

und kleine europäischen Eisenbahnen und Speditionen über elektronische 

Schnittstellen, die eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Beauftragung 

sichern. Es kann jede(s) beliebige EVU / Spedition über XML, IDOC, EDIFACT 

oder andere Formate beauftragt werden 

■ Das Aufbereiten der Daten für andere Fachbereiche im Hause UKL– eine enge 

Zusammenarbeit mit Freightrevision und Fleetmanagement sind im Alltag 

unerlässlich, um z.B. eine qualifizierte und fehlerfreie Frachtabrechnung oder 

auch eine solide Sendungsverfolgung sicher zu stellen 

■ Das Vervollständigen, Auswerten und Übertragen von verschiedenen Daten an 

den Kunden zurück 

 

Wir haben die Lösung! 
Die enge Kooperation mit unseren Kunden und den verschiedenen  

EVUs / Speditionen ermöglicht es uns - in einem sich technisch wie 

fachlich ständig veränderndem Marktumfeld -  effiziente und qualitativ 

hochwertige Lösungen anzubieten und weiter zu entwickeln. 

Leistungsumfang 
 
■ Anpassungsfähiges Programm 

 
■ Beauftragung von Eisenbahnsendungen 

 
■ Datenübermittlung in andere 

Fachbereiche 

 
■ Verbindungen von IT Schnittstellen 

 
■ Standardisierte Verfahren 

■ Konstante Qualität 
 

■ Überwachung der Prozesse 
 
■ Rückspiegelung von Daten an den 

Kunden, um manuellen Aufwand zu 

vermeiden 
 
■ Individuelle Berücksichtigung der 

Kundenbedürfnisse / -fähigkeiten 

 

 

Haben wir Ihr 

Interesse geweckt? 
Gern stellen wir Ihrem Unternehmenunsere 

Lösung vor. Sprechen Sie uns an! 
 

UKL iT & Logistik GmbH 

Brakeler Straße 26 

D-33014 Bad Driburg 

 

T +49 (0)5253 9338-0 

F +49 (0)5253 9338-58 

firma@ukl.de 

 


