c.b.c. logistics GmbH
Wir über uns

Seit 2009 arbeiten wir für unsere Kunden erfolgreich mit
den führenden nationalen und internationalen Paketdienstleistern und mit Anbietern von eCommerce und Warenhandelslösungen zusammen.
Bereits mehr als 800 zufriedene Kunden aus den Bereichen
eCommerce, Einzelhandel, Groß- und Außenhandel und der
Industrie vertrauen auf unsere Beratung und den einzigartigen Kundenservice – von unserer Gründung an bis heute.
Ein wachsendes Team mit Experten aus Logistik und
Warenvertrieb - mit bis zu 15 jähriger Erfahrung - stellt sich
Ihren täglichen Anforderungen.
Ab wann möchten Sie von c.b.c. logistics profitieren?
www.cbc-logistics.com

Gute Gründe

für eine Zusammenarbeit
• Keine Vertragsbindung
• Unverbindliche und kostenfreie Beratung
• Individuelle Preisgestaltung nach Ihren Anforderungen
und Versandstruktur
• EIN Ansprechpartner für alle Paketdienstleister
• Eine zentrale Benutzeroberfläche für verschiedene
Paketdienstleister
• Nutzen Sie nur die beste Leistung des jeweiligen
Paketdienstleisters
• Consulting im Bereich Internationalisierung
(Warenvertrieb und Logistik)
• Großes Partnernetzwerk rund um Logistik und
eCommerce

Logistiklösungen

entsprechend Ihren Anforderungen
Sie suchen einen zuverlässigen, kompetenten und
kundenorientierten Partner für Ihren Paketversand?
c.b.c. logistics ist dieser Partner!
Unsere Logistiklösungen beinhalten:
• Nationaler Paketversand B2C / B2B
• Internationaler Versand
• Expressversand
• Retourenmanagement
• Fulfillment
Nutzen Sie, entsprechend Ihren Anforderungen, alle nationalen
und internationalen Logistikunternehmen die sich auf den
Paketversand spezialisiert haben. Die c.b.c. logistics kann
Ihnen dies anbieten.
Gemeinsam mit Ihnen und unseren Partnern erarbeiten wir
gerne Neue und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Versandlösungen.

Die c.b.c. logistics als innovativer Versandpartner
bringt neue und wichtige Impulse für Ihren Erfolg!

IT Lösungen

mit uns einfach versenden
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und
Konzepte. Dabei setzen wir auf bewährte Versandsoftware der etablierten Carrier genauso wie auf
flexible und praktische Eigenentwicklungen.
Unsere IT Lösungen beinhalten:
• Eigene Softwarelösung „LogSelect“
• Installation, Konfiguration und Wartung von Versandsoftware
z.B. Easylog, Worldship, Delisprint, LogSelect
• Automatisierte Importkonvertierung aus plentymarkets,
afterbuy, JTL, amazon, ebay, etc.
• Automatisierte Carrierauswahl bzw. die Auswahl der besten
Versandlösung für jede einzelne Sendung
• Innovative Trackinglösungen
Wünschen Sie sich eine automatisierte Auswahl der
„günstigsten Versandlösung“? An solchen und anderen innovativen Lösungen arbeiten wir als c.b.c. logistics für Sie.

Seit Firmengründung fließen auch Ihre Wünsche als
Kunde in unsere IT Entwicklung mit ein.

Kundenservice

Sie verdienen besonderen Service
Unser Erfahrungsschatz greift auf mehr als 800
Kunden zurück, welche alle von unserem
Kundenservice überzeugt sind.
Stellen Sie sich folgende Fragen:
• Welche ergänzende Dienstleistung bietet mein aktueller
Versandpartner an?
• Welche Arbeitserleichterung habe ich dadurch?
• Welche Arbeitserleichterung bringt mir seine Software?
• Bekomme ich einen IT Support bei der Integration und
später im Tagesgeschäft?
• Bekomme ich persönlichen, kompetenten und unabhängigen Kundenservice, der all meine Anfragen rund um das
Versandgeschäft betreut?
• Habe ich ‚einen‘ Ansprechpartner für alle Dienstleister?
Diese Punkte können unsere Kunden positiv beantworten. Sie
können sich weiterhin selbst um alles kümmern oder Sie nutzen
unsere professionellen Lösungen.

Als Ihr unabhängiger Versandpartner bedient unser
Kundenservice Sie mit langjährigem Fachwissen.

Consulting

effizient - unabhängig - diskret
Die c.b.c. logistics hat sich über die
letzten Jahre auch zu einem Consultingunternehmen in den Bereichen rund um
Warentransport und Warenhandel entwickelt.
Unsere Beratung umfasst sowohl die Supply Chain Analyse
Ihres Unternehmens, als auch die damit in Verbindung
stehende Optimierung Ihrer Prozesse und Absatzwege.
Unser Consulting Service beinhaltet:
• Logistik und Carrier Consulting
• Support bei eCommerce und Internationalisierung
Die Akzeptanz unserer Beratung zeigt, dass eine
eingehende unabhängige Beratung SIE zum Ziel führt.
„Vergessen Sie nicht: Ein Paketdienstleister hat seinen
festen Blickwinkel auf das eigene Angebot. Wir analysieren
die gesamte Leistung aller Dienstleister auf dem Markt und
empfehlen nur das Beste für Ihre Anforderungen. “

Eine allgemeine Lösung gibt es nicht. Nur mit
individuellen Lösungen wird man erfolgreich.

Wir beraten Sie gerne

kompetent - schnell - zuverlässig
Kontaktieren Sie noch heute Ihren persönlichen
Ansprechpartner !
Vertrieb

Online

Kundenservice

Anschrift

IT Support

 +49(0)2507 – 53920 – 0
 +49(0)2507 – 53920 – 17

vertrieb@cbc-logistics.com
 +49(0)2507 - 53920 - 10

service@cbc-logistics.com
 +49(0)2507 - 53920 - 20

technik@cbc-logistics.com
 +49(0)2507 - 53920 - 30
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