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MULTI-CARRIER
MANAGEMENT

DIE  ALL- IN-ONE LÖSUNG FÜR
DEINEN VERSANDPROZESS



MEHR EFFIZIENZ BEI DEINEN
VERSANDPROZESSEN 
Die zentrale Verwaltung aller Versandaufträge
sorgt für mehr Transparenz und Effizienz.
Erledige deinen Versand auf einer Plattform –
vom Preisvergleich über die Buchung bis hin
zur Rechnungsstellung und der
Sendungsverfolgung.

TRANSPARENZ BEI DEINEN
LIEFERANTENKOSTEN
Binde deine Lieferanten mit der
Lieferantenanbindung an und behalte damit
jederzeit die Kontrolle über deine Transportkosten
und Liefertermine.

EIN FESTER, PERSÖNLICHER 
 ANSPRECHPARTNER
Die Zusammenarbeit mit einem Partner ist die
Grundlage für kosteneffiziente Versandprozesse.
Sie reduziert die Komplexität und die
erforderlichen internen Ressourcen. Bei Fragen
oder Problemen sind wir jederzeit telefonisch
oder per Mail für dich erreichbar.

FLEXIBILITÄT MIT DER MULTI-
CARRIER VERSANDPLATTFORM
Die große Auswahl an weltweit agierenden
Carriern ermöglicht kostenoptimierte und sichere
Lieferungen und bietet zudem Versandalternativen,
sollte dein Carrier einmal nicht verfügbar sein.
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MULTI-CARRIER
VERSANDSCHNITTSTELLE
(API)
Die API-Schnittstelle ist eine gute Alternative
zur Online-Plattform: Binde den
Versandabwicklungsprozess direkt in dein
System ein, um alle Buchungsprozesse im
Blick zu haben. Das spart Zeit bei der
Anbindung und den Updates.

KEINE VERTRAGS- UND
MENGENBINDUNG ODER
VERSTECKTE KOSTEN
Vom Dokument über Paket bis hin zur Palette, egal
ob du viel oder wenig versendest, du zahlst nur die
Kosten für deinen tatsächlichen Versand.
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Das Wichtigste zuerst: Verlass‘ dich auf einen einzigen Ansprechpartner für deinen
Door-to-Door-Versand!
 
Das reduziert die Komplexität und den Zeitaufwand bei deinem Versand. Durch die
Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Versandpartner sparst du Kosten, indem du
intransparente und komplizierte Versandprozesse vermeidest, die oft in der
Zusammenarbeit mit mehreren Ansprechpartnern und Carriern entstehen. Zudem
reduzierst du die benötigten internen Ressourcen. 

Egal, ob du national oder international versendest, es ist immer ratsam, einen
Versandexperten zu haben, der alle Versanddienstleister und Transporte transparent
für dich verwaltet. Profitiere von dem Experten Know-how deines Partners in Hinblick
auf die jeweiligen Märkte und Länder, in die du lieferst bzw. aus denen du importieren
möchtest. Er unterstützt dich außerdem bei allen Logistik- und Speditionsfragen. 

www.letmeship.at

Online buchen und zusätzlich auf das Know-how unseres Customer Service vertrauen.
Bei Fragen oder Problemen steht dir unser Team jederzeit telefonisch oder per Mail zur
Verfügung.

 

EIN FESTER, PERSÖNLICHER
ANSPRECHPARTNER
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Wir sind LetMeShip, die marktführende Versandplattform für B2B-Kunden, die dich direkt mit
einem großen Netzwerk von Versanddienstleistern verbindet und dir sichere und zuverlässige
Versandlösungen anbietet – national und international.

Unsere Roadmap zeigt dir, was du bei deinem Versand berücksichtigen solltest, um Kosten zu
sparen und deine Logistikprozesse in Hinblick auf Versand und Lieferungen zu optimieren.

Wir begleiten dich auf deinem Weg zu mehr Kosteneffizienz. 

Deine Versand-Roadmap
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2 FLEXIBILITÄT UND PLANUNGSSICHERHEIT 
MIT DER MULTI-CARRIER VERSANDPLATTFORM
Der direkte Zugriff auf eine große Auswahl an Carriern und deren verschiedene
Versandservices ist der große Vorteil unserer Multi-Carrier Versandplattform. Neben
attraktiven Konditionen profitierst du beim Versand von Dokumenten, Paketen und
Paletten von vielen unterschiedlichen Versandoptionen. Die speziellen Services
reichen von Same Day, On Board Kurier und Luftfracht bis hin zu
Gefahrguttransporten. Insbesondere bei disruptiven Lieferketten stehen dir immer
Versandalternativen zur Verfügung, um deine Versandwege flexibel zu gestalten und
deine Ware(n) termingerecht ein- und auszuführen.

Wähle selbst aus einer Vielzahl an Carriern sowie Versand- und Preisoptionen. Und
wenn du Tipps brauchst, welcher Carrier für welche Versandoption die beste ist,
helfen wir dir persönlich weiter. 



MEHR GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ 
BEI DEINEN VERSANDPROZESSEN

Wenn du deine Abläufe beschleunigen, Sendungen effizienter gestalten und
logistische Prozesse transparenter machen möchtest, brauchst du eine Plattform, die
deinen Versandprozesse übersichtlich abbildet. Nur so kannst du die Leistung aller
Versanddienstleister und Sendungen überwachen und analysieren und herausfinden,
wo du einsparen kannst.

SENDUNGSVERFOLGUNG
Erhalte konsolidierte Informationen in einem System zur Sendungsverfolgung (Track &
Trace) pro Sendung und einen Überblick über alle Sendungen, die sich derzeit auf dem
Transportweg befinden.

KOSTENANAYLYSE
Durch den übersichtlichen Preisvergleich kannst du auf einen Blick die Preise und
Leistungen aller verfügbaren Carrier in Echtzeit vergleichen und daraus
Optimierungspotenziale für deine Versandabwicklung ableiten.

RECHNUNGSDATEN
Volle Kostentransparenz über alle Sendungen, Leistungen und Gebühren pro Carrier
und Land. Mit der Sammelrechnung hast du alle deine gebuchten Sendungen auf
einen Blick, unabhängig davon, welche Carrier du gebucht hast. 

REKLAMATIONEN
Auf der Buchungsplattform kannst du ganz einfach direkt online reklamieren oder, bei
ganz kniffligen Fällen, dich von unseren Versandexperten im Customer Service
persönlich telefonisch beraten lassen.  
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MULTI-CARRIER VERSANDSCHNITTSTELLE (API)5
Mit unserer Multi-Carrier Versandschnittstelle bieten wir dir die Möglichkeit, den
Versandabwicklungsprozess direkt an dein vorhandenes System anzubinden. Somit
stehen dir all unsere Leistungen von dem Preis-Leistungsvergleich der
Transportdienstleister bis zum Tracking zur Verfügung.

Und das Beste: Deine bisherige IT-Infrastruktur bleibt bestehen. Du bindest die
Versandabwicklung mit unserer REST-API z. B. an dein ERP- oder WaWi-System an und
kannst alle Prozesse in einem System managen. Das erspart dir viel Zeit bei der
Anbindung und den Updates. 

6 KEINE VERTRAGS- UND MENGENBINDUNG ODER
VERSTECKTE KOSTEN

Von Dokument über Paket bis Palette, egal ob du viel oder wenig versendest: Für uns
ist wichtig, dass du deine Sendung sicher erhältst bzw. versendest und dabei die
Kosten jederzeit im Blick hast. Bei uns zahlst du nur die Kosten für deinen Versand. Die
Preise, insbesondere bei Luft- und Seefracht, sind Endpreise und etwaige Zuschläge
bereits einkalkuliert.

LETMESHIP – ITA AUSTRIA CONSULTING GMBH
ANNA-LENA SCHEEL 

TEL: +43 662 234 550 25
E-MAIL: ASCHEEL@LETMESHIP.AT

4 TRANSPARENZ BEI DEINEN LIEFERANTENKOSTEN

Über die Versandplattform hast du mit deinem LetMeShip-Account die Möglichkeit,
alle deine Lieferanten einzuladen, national wie international. Der Account deiner
Lieferanten ist dann direkt mit deinem Konto verknüpft. Das bedeutet, dass diese zu
deinen Konditionen buchen, zu denen du bei uns versendest. So sicherst du dir immer
den besten Preis und erhältst volle Kostentransparenz – vor allem bei
Importsendungen.


