Frachtenbörse LKWonline als mobile Version verfügbar!
Freiburg, im Juli 2014: Mit der mobilen Version der Frachtenbörse LKWonline sind die
Kunden ab sofort in der Lage, sich auch unterwegs jederzeit über verfügbare
Transportaufträge zu informieren oder Ladungsangebote und freien Frachtraum zu
inserieren.
LKWonline-Nutzer können sich mit der mobilen Version noch schneller und überall einen
Überblick darüber verschaffen, ob es eine passende Ladung oder freien Laderaum auf der
von ihnen gewünschten Route gibt. Langjährige Kunden erinnern sich sicherlich, dass das
bereits früher einmal möglich war. Denn bereits im Jahre 2008 entwickelte das Team rund
um Anton Behringer speziell für die Nutzung von unterwegs und für selbst fahrende
Unternehmer die sogenannte „Frachtenbörse für die Jackentasche“. Diese Version kam für
den Einsatz von Pocket Web und anderen mobilen Internetgeräten auf den Markt. Damals
war man seiner Zeit vielleicht ein wenig voraus, denn das Angebot setzte sich –noch nichtdurch.
Das ist nun sicherlich anders. Interessenten können sich von den Vorteilen des Systems - ob
mobil oder nicht- während einer Testphase überzeugen. Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter: www.LKWonline.de
Die Frachtenbörse LKWonline ist ein Portal zum Inserieren und Einsehen von Ladungen
sowie Frachtraum und kann sowohl deutschland- als auch europaweit eingesetzt werden.
LKWonline steht gewerblichen Nutzern aller Branchen zur Verfügung. Sowohl
Speditionen/Transporteure als auch Verlader/Versender von Waren (z.B. Handwerk, Handel,
Industrie und Landwirtschaft) können rund um die Uhr offene Transportkapazitäten und
Ladungen aller Art anbieten und suchen.
IT-partner GmbH
Betreiber von LKWonline ist die IT-partner GmbH, ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in
Freiburg im Breisgau. Die Dienstleistungspalette umfasst neben der Entwicklung und dem
Betrieb der Internet-Frachtenbörse LKWonline auch die Bereiche IT-Consulting,
Softwareentwicklung und Webdesign.
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