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In mehr oder weniger regelmäßigen 

Abständen schreiben verladende Unterneh-

men ihre Transporte aus. Die häufigsten 

Gründe dafür sind auslaufende Verträge 

und der Wunsch nach günstigeren Trans-

portkonditionen. In der Praxis zeigt sich, 

dass bei der Auswahl häufig der günstigste 

Anbieter den Zuschlag erhält. Doch hat 

dieser Dienstleister auch die Kapazität, 

um die Ware zuverlässig und in der ge-

wünschten Qualität zu befördern? Und ist 

das Transportnetzwerk des Unternehmens 

somit auch optimal aufgestellt?

Transportplanung vor der  

ausschreibung

Eine optimale Transportplanung ist Grund-

lage für eine erfolgreiche Ausschreibung. 

Wir ermitteln seit mehr als 15 Jahren 

ist  der günstigste Transportdienstleister gut genug?

Ver ladende Unternehmen s ind für ihre Transporte oft  auf Logist ikdienst-

le ister  angewiesen, die häuf ig unter Kosten- und Zeitdruck sowie nach 

Gewohnheiten ausgewählt  werden. Führt  d ies aber zu e iner guten oder gar 

opt imalen Lösung? Sind die Potenzia le in Ihrer  Transport logist ik entspre-

chend aufgedeckt? – Wir  machen s ie s ichtbar.

Potenziale für Leistungsverbesserung und 

Kosteneinsparung: Wie steht es allgemein 

um Ihr Frachtkostenniveau? Welche 

Relationen sollen ausgeschrieben werden? 

Betrachten Sie Transporte werks- und 

lagerstandortübergreifend oder kann 

zukünftig besser gebündelt werden? Bei 

diesen Fragen fällt es Mitarbeitern im All-

tagsgeschäft oft schwer, einen objektiven 

Überblick zu bekommen. Unser Blick eines 

unabhängigen Dritten hilft Ihnen, ein 

unter Kosten- und Servicegesichtspunkten 

optimales Transportnetzwerk zu schaffen 

und dient als Basis für die Ausschreibung.

entlastung durch ausschreibungs- 

unterstützung

Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei 

der Ausschreibung selbst und beraten Sie 
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dies unter Einbeziehung Ihrer individuellen 

Transportkennzahlen.

am ball bleiben: controlling

Ein regelmäßiges Controlling im Anschluss 

empfi ehlt sich und sichert Ihnen die 

optimale Umsetzung des Transportkonzepts 

in die Praxis: Inwieweit wurden Ihre Pläne 

realisiert? Wenn Abweichungen sichtbar 

werden, sind deren Ursachen und Auswir-

kungen zu prüfen. Eventuell ergeben sich 

daraus Anpassungen an den Kriterien zur 

nächsten Dienstleisterauswahl.

nutzen

– Optimierung Ihres Transportnetzwerks 

– Kostensenkung durch die Wahl   

 leistungsstarker Transportdienstleister 

– Transparenz bei der Entscheidung über  

 das Transportdienstleistersystem dank  

 Berechnung von Kennzahlen, grafi scher  

 Darstellungen und Szenarienrechnungen 

– Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch   

 Auslagerung der Ausschreibung

– Kostenüberwachung durch regelmä-

 ßiges Frachtkostencontrolling

 

referenzen

– Transportplanung, Ausschreibung   

 und Dienstleisterauswahl für diverse  

 Industrieunternehmen der Lebensmittel-,  

 Elektro- und Chemiebranche

– Studie »Software zur Tourenplanung –  

 Marktstudie«

– Studie »Fachkräftebedarf in der 

 Logistik«

zu Anforderungsdokumenten oder führen 

gar die gesamte Ausschreibung durch, samt 

Berechnung der Frachtkosten pro Logistik-

dienstleister und Ranking der abgegebenen 

Angebote.

Komplexität der Dienstleisterauswahl

Eine leistungsfähige Transportlogistik hängt 

nicht nur von günstigen Frachtkosten ab, 

vielmehr sind klare Strukturen im Transport-

dienstleistersystem der Erfolgsfaktor. Basis 

hierfür sind Kennzahlen wie Gesamtzahl an 

Dienstleistern je Land, deren Tonnageanteil 

oder kompakte Dienstleistergebiete. Bei der 

Berücksichtigung mehrerer Einfl ussfaktoren 

wird die Dienstleisterauswahl schnell zu 

einer komplexen Entscheidung. Wir bieten 

Ihnen ein kennzahlenbasiertes Optimie-

rungssystem, mit dem wir gemeinsam mit 

Ihnen szenarienbasiert Ihr optimales Trans-

portdienstleistersystem ermitteln – und 

Transportdienstleistersystem bei minimalen Frachtkosten

ohne einbeziehung von Transportkennzahlen

Kennzahlenbasiertes Transportdienstleistersystem 

mit dem Ziel, kompakte belieferungsgebiete zu bilden


