Ladungsangebote per E-Mail frei Haus
Freiburg, 15. Juni 2010. Als innovatives Instrument zur noch schnelleren
Ladungsfindung stellt die Internet-Frachtenbörse LKWonline ihren Mitgliedern
einen neuen Suchagenten zur Verfügung.
Bislang sorgte die komfortable Ausschreibung im Internet mit wenig Aufwand dafür,
dass Verlader und Versender von Waren schnell und unkompliziert einen
zuverlässigen Transportpartner finden konnten. Spediteure und Transporteure
reduzierten ihre Leerfahrten, indem sie in zahlreichen Ladungsangeboten nach dem
passenden Transportauftrag für ihr Fahrzeug suchten oder ihre freien
Transportkapazitäten anboten.
Mit der neuen Funktion „E-Mail-Suchauftrag“ erhält jetzt jeder Nutzer zusätzlich die
Möglichkeit, sich automatisch per E-Mail über neue, geeignete Ladungsangebote
informieren zu lassen. Ein solcher Suchauftrag lässt sich einfach mit wenigen Klicks
im Bereich der Ladungssuche der Frachtenbörse definieren und abspeichern. Wird
eine Ladung, die mit den zuvor bestimmten Suchkriterien übereinstimmt, neu in das
System eingestellt, erhält der entsprechende Transporteur eine Benachrichtigung
per E-Mail. So wird gewährleistet, dass kein interessanter Transportauftrag verpasst
wird und der Verlader schnell einen Abnehmer findet.
LKWonline richtet sich mit seinem Angebot primär an mittelständische Unternehmen.
Es können rund um die Uhr an jedem Computer mit Internetzugang Ladungen und
Transportleistungen aller Art angeboten und gesucht werden. Bei den
ausgeschriebenen Transporten kann es sich um eine kleine Palette oder um
mehrere LKW-Ladungen handeln. Die Auswahlmöglichkeiten reichen vom
Kleintransporter für Kurierfahrten bis zum 40-Tonner. Regelmäßige Touren können
vereinfacht eingegeben werden. Der Schwerpunkt liegt in Deutschland, es können
aber alle europäischen Ziele eingegeben werden.
Zur Vermeidung von Zahlungsausfällen werden die Teilnehmer vor ihrer Zulassung
überprüft. „Aufgenommen werden nur Unternehmen mit entsprechender Bonität,
denn wem nutzt ein Auftrag, wenn am Ende die Bezahlung ausfällt?“, so
Geschäftsführer Anton Behringer.
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LKWonline besteht bereits seit 1997 und wurde schon von über 30.000
Unternehmen genutzt. Das leicht zu bedienende System kann einen Monat lang
kostenlos getestet werden. Einer Installation von Software bedarf es nicht.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.LKWonline.de

IT-partner GmbH
Die IT-partner GmbH ist ein unabhängiges IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in
Freiburg im Breisgau. Die Produkt- und Dienstleistungspalette umfasst neben der
Entwicklung und dem Betrieb der Frachtenbörse LKWonline sowie von WunschGalerie.de auch die Bereiche IT-Consulting und Softwareentwicklung.
Weitere Informationen:
IT-Partner GmbH
- LKWonline Karin Jägle / Anton Behringer
Zasiusstr. 110
D-79102 Freiburg
Tel. +49 (0) 761-709080
Fax. +49 (0) 761-7070677
eMail: Presse@LKWonline.de
http://www.LKWonline.de
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