Transportation
– der optimierte Weg zum Ziel

Beschaffungslogistik, Frachteneinkauf,
Import, Export, Tracking & Tracing:
Wir halten die Warenströme unserer
Kunden in Fluss.
Zur Optimierung der Beschaffungslogistik übernehmen wir die Steuerung
sämtlicher Warenströme, die für die mengen-, termin- und qualitätsgerechte Versorgung Ihrer Produktion erforderlich sind. Dazu vertiefen wir
uns in Beurteilungen von Logistikdienstleistern und wählen die Partner aus,
die unsere hohen Anforderungen an Qualität, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Dabei setzen unsere Experten ihre Erfahrung selbstverständlich auch dafür ein, die jeweils besten Frachtraten für unsere Kunden
zu erzielen.
Die Steuerung und Durchführung von Import- und Exportprozessen nehmen bei uns hochqualifizierte und motivierte Fachleute mit vielen Jahren
Speditionserfahrung in die Hand. Sie übernehmen die zentrale Disposition
der Frachtführer, sorgen dafür, dass das benötigte Material pünktlich zur
Verfügung steht und – ganz wichtig – dass die jeweils wirtschaftlichsten
Transportwege genutzt werden: zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Ein Stück weiter denken bei allem, was unsere
Kunden vorwärts bringt.

Neben Beschaffungslogistik, Import und Export
bieten wir Ihnen auch Tracking & Tracing.
Damit Sie jederzeit darüber informiert sind,
wo sich Ihre Materialien zu einem bestimmten
Zeitpunkt befinden und was mit Ihren Rohstoffen oder Halbfertigfabrikaten auf dem Weg
durch die Lieferkette gerade geschieht. Denn
Transparenz ist auch hier die Voraussetzung
für Effizienz. Und ein Beitrag dazu, dass die
Partnerschaft mit proLOG für unsere Kunden
nachhaltige Erfolge einfährt.
Kurze Wege, höchste Flexibilität und – wenn es
die Aufgabe erfordert – Erreichbarkeit rund
um die Uhr. Das sind die Qualitäten, mit denen
wir unseren Kunden nicht nur von A nach B,
sondern von A bis Z den Vorsprung sichern.
Wir treten gerne den Beweis dafür an.

Außerdem: Tracking & Tracing
Beispiele unserer Leistungsfähigkeit:

Unser Angebot im Bereich Transportation:
n

Import
n Steuerung der beschaffungslogistischen
Warenströme, um die Leistungsfähigkeit
der Supply-Chain zu optimieren
n Sicherung der Transparenz entlang der
gesamten Wertschöpfungskette

n

n

n

Export
Auswahl von Logistikdienstleistern
n Zentrale und unabhängige Disposition der
Frachtführer
n Steuerung und Durchführung aller Export
abwicklungen inklusive Verzollung
n Nationaler und internationaler Versand
n Straßenverkehre, Express-Versand, Luftund Seefracht
n Frachtrechnungskontrolle

Import-Abwicklung: über 2.000 TEU p.a.
einschließlich Verzollung
See-, Land- oder Luftfracht: mehr als 60.000
Sendungen und über 500.000 Pakete werden
jährlich exportiert
SCN-Software PAN-AX4 zur Steuerung der
beschaffungslogistischen Warenströme
Versandsoftware inklusive ATLAS-Anbindung

n

Weitere Informationen zu unserem gesamten
Leistungsangebot unter www.prolog-logistics.de.

