we take it personally
transport + logistics

Warehousing & Outsourcing
Erfolg auf Lager

I h r S p e z i a l i s t f ü r w e l t w e i t e Tr a n s p o r t e : c a r g o - p a r t n e r.

Erfolg auf Lager:
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Mit kompetenter Logistik

… und persönlichem Service

Arbeitsteilige Produktion – vor 10 Jahren ein Modewort,

Der Warenﬂuss ist entscheidend für den Grad der Wert-

flexibler und reaktionsschneller Logistikpartner. Mit allen Frachtführern: Flugzeug, Schiff, Bahn, Lkw.

heute Standard. Produktions- und Handelsunternehmen

schöpfung. cargo-partner ist ein High-Tech-Logistik-An-

Auf allen Kontinenten und allen Gewässern.

lösen logistische Aufgaben nicht mehr selbst, sondern

bieter, der wichtige Prozessabläufe beschleunigt und opti-

vertrauen dem Spezialisten. cargo-partner bietet ein um-

miert. Unsere Stärken sind bestes Equipment und hoch

cargo-partner ist ein unabhängiger Logistik-Anbieter, kein Multi mit starren Strukturen, sondern ein

Sie arbeiten mit Fachleuten, die in Prozessen und Flüssen denken und im Lösen komplexer ökonomi-

fassendes Dienstleistungspaket mit allen Funktionen des

qualiﬁziertes Personal. Sie proﬁtieren von professionellen

scher und logistischer Probleme erfahren sind. Wenn Sie Wert auf fundierte transportwirtschaftliche

modernen Warenverkehrs an. Gemeinsamer Erfolg ist

Lagerkonzepten, die maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse

Ausbildung, kundenorientierte Planung, schnelle Material-, Waren- und Informationsflüsse legen,

unser Ziel. Dafür gehen wir mit unseren Kunden auch

umgesetzt werden. Unser Credo »we take ist personally« –

sind wir für Sie der richtige Partner: we take it personally.

gerne ganz neue Wege.

hoher Servicegrad mit persönlichem Engagement von Spezialisten – ist in allen Phasen der Zusammenarbeit spürbar.

Erfolg auf Lager:

Mit individueller Betreuung

WAREHOUSING & OUTSOURCING

… und internationalem Netzwerk

Mit gelebtem E-Business

… und vorteilhaften
Features

24 Stunden Online-Zugriff auf Ihre gelagerten Artikel. Die Daten werden in

Unsere Kunden genießen individuellen Service, ihre

In Europa bereits mehr als 60.000 Palettenplätze – unsere

Waren produktspeziﬁsche Logistik. Dazu gehören tempe-

Logistikzentren bieten die ideale Plattform für Ihren Waren-

Echtzeit direkt aus unserer Lagerverwaltung angezeigt. Ihr Logistik-Team

raturkontrollierte Räume und Überwachung: Von kleinsten

umschlag. Nahe der Autobahn garantieren sie Warehousing

hat den aktuellen Lagerstand jeder-

High-Tech-Teilen über Markenartikel bis zum Großprojekt.

auf höchstem Niveau. Umschlags-/Verteilungszentren in

zeit vor Augen. Durch Webanbindung

Spezialisierung ist ein enormer Vorteil. Ihr Betreuer bei

Wien/Österreich und Bratislava/Slowakei, mit mehr als

von jedem PC – ohne Installations-

cargo-partner versteht Ihre Anliegen und setzt sie in

35.000 Palettenplätzen und minimaler Distanz von nur

aufwand. Zusätzliche IT-Assets sind

verlässliche Lösungen um.

50 km, stellen eine einzigartige Verbindung zwischen zwei

elektronisches Reporting, Qualitäts-

Hauptstädten in Europa dar. Gerne arbeiten wir für Sie

management, sofortiges Erkennen

Distributionskonzepte für ganz Europa aus.

von Abweichungen bei den von Ihnen

•

Barcode – LogSpace
•

unsere Leistungsqualität jederzeit
messbar.

Electronic Data Interchange – EDI
– vermeidet Mehrfacheingaben
– Efﬁzienzsteigerung

Logistik

IT

– geringere Kommunikationskosten
– standardisierte Schnittstellenformate

festgelegten Standards – und entsprechende Korrektur. Das macht

Durchgängige Erfassung mittels

– JAVA-based Integration Server
Service

•

Kontrolle/Order – Track & Trace

•

Proof of Delivery (POD)/Reporting –
in allen Formaten

Erfolg auf Lager:

WAREHOUSING & OUTSOURCING

Mit einheitlichem System
Unterschiedliche Standorte mit kompletter Lagerlogistik werden durch ein einheitliches und modernstes System verbunden – ﬂächendeckend in West-, Zentral- und Osteuropa.
LogSpace
• Multi-Lager-Führung (auch Außenlager)
• Fi / Fo und Li / Fo
• Verwaltung nach Eingangs-, Produktionsdatum,
MHD (mittleres Haltbarkeitsdatum), Restlaufzeit
• Durchgängige Barcodeabwicklung mit
Serial Shipping Container Code (SSCC)

… und Integration in Ihr Netzwerk
Andocken leicht gemacht. Mit unseren High-Tech-Tools
wird die Verbindung Ihres Systems mit dem cargo-partnerNetzwerk denkbar einfach. Keine komplizierten Verlinkungen, sondern rasche und efﬁziente Lösungen. Kompatibilität ist zu jedem System möglich, die Verbindung beider
Software-Tools erfolgt innerhalb weniger Tage.
Electronic Data Interchange – EDI
• Strukturierte Daten jeglicher Art –
von XML über CSV, ASCII bis zu EdiFact
• Anbindungen mit verschiedenen ERP-Systemen wie

Mit globalem Aktionsradius

… und der Option zum Auslagern

Die cargo-partner-Gruppe wurde vor mehr als 20 Jahren

Wir sind auch gerne Ihr Partner für komplettes Outsour-

SAP, BAAN, NAVISION

… und direktem Informationsfluss

gegründet und ist Spezialist für Transporte via Air/Sea/

cing. Lassen Sie uns Teil Ihrer Wertschöpfungskette

Road/Rail. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen den bes-

werden. Sie erobern neue Absatzmärkte und wir managen

ten und raschesten Weg für Ihre Produkte. Ob Sie Klein-

die vollständige Logistikkette. Von Elektronik über Textilien,

Netzwerk-Integration bringt eine neue Dimension von Kom-

teile mit CPXpress – unserem Paketdienst – oder Indus-

automotive Produkte bis hin zu Pharma-Artikeln und Dis-

munikation und Controlling. Track & Trace-Optionen wer-

triemaschinen per Sea Cargo versenden möchten oder

tribution für Einrichtungshäuser. Mit den Experten von

den durch den direkten Kontakt beschleunigt.

unser LKW vielleicht als Ihr rollendes Lager dienen soll –

cargo-partner steht Ihnen langjährige Erfahrung aus vielen

wir transportieren auf allen Wegen. Tägliche LKW-Shuttle-

erfolgreichen Outsourcing-Projekten zur Verfügung.

Tr a c k & Tr a c e

verbindungen zu allen Märkten Europas gewährleisten

Gute Verbindungen sind wichtig. cargo-partner bringt Ihre

• Tracking aller Lagerbewegungen auf Artikelbasis

rasche und kostengünstige Distribution.

Waren nicht nur von A nach B, sondern sorgt für integrier-

von der Anlieferung bis zur Zustellung
• Proaktives Exeption Reporting
• Reporting in allen Formaten

tes Warenmanagement, genau nach Maß.
Vertrauen Sie einem Vorsprung von 20 Jahren.

Über den Unterschied
zwischen Partnerschaft
und cargo-partnerschaft
lässt sich noch vieles sagen,
nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
cargo-partner
we take it personally

Erfolg auf Lager mit besten Kontakten.

Headquarters: cargo partner AG, Airportstraße 8, A-2401 Fischamend, Austria
Telefon: +43 (0) 2232 798-215, Fax: +43 (0) 2232 798-378, E-Mail: warehouse@cargo-partner.com, www.cargo-partner.com

