Mehr Umsatz mit
einer Partnerschaft
auf Augenhöhe.

Servus bei Spedination
Wir heben unsere Frächter auf ein ganz neues Level - mit
einer fairen Partnerschaft auf Augenhöhe. Hast du Bock?

Dein neuer BFF Best Friend Forever
Fahrverbote, Kontroll-Schikanen, Raststätten-Koller.
Als Fahrer ziehst du oft die Arschkarte. Nicht bei
uns! Wir wissen, dass du das zentrale Herzstück der
Transportwirtschaft bist und das lieferst, was wir alle
täglich brauchen.

Dank unserer 70-jährigen Speditionserfahrung
können wir auf ein starkes Netzwerk an
Frächter-Partnern zugreifen. Und jeder ist wie
ein Familienmitglied für uns! Als Frächter in der
Spedination-Familie bist du ein unverzichtbarer
Teil unserer Community. Und genau so behandeln
wir dich auch - auf Augenhöhe, mit Respekt und
Fairness.

Du bekommst deinen ganz persönlichen
Ansprechpartner, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche für dich da ist. Im Bett, am Klo, unterm
Weihnachtsbaum oder wo auch immer. Dein
persönlicher Spedination-Buddy wird dein neuer
BFF - Best Friend Forever.

Nach den Erfahrungen der letzten Monate kann ich
sagen, dass die Zusammenarbeit mit Spedination
großartig ist. Ich schätze den Kontakt zu den
Disponenten, die gute Routenplanung und, was
in diesen unsicheren Zeiten sehr wichtig ist, die
pünktlichen Zahlungen, damit ich Investitionen in
mein Unternehmen planen kann. Spedination lässt
mein Business wachsen!
Tomasz Dudzinski (CEO, Dudzinski Logostics Sp.zo.o.)

Mehr Umsatz für dich
Als Teil der Spedination-Familie liefern wir dir
kontinuierlich frischen Umsatz ins Haus. Klingt gut?
Wird noch besser!
Wir mögen’s gern direkt. Also reden wir Klartext: Wir
wissen, dass du Geld verdienen willst. Wir wissen
auch, dass die ein oder andere Spedition dir mit
künstlichen Zeitverzögerungen das Leben schwer
macht.
Unsere dynamische Abrechnung überweist dir dein
Geld schnell und ohne Umwege direkt aufs Konto.
Unsere Verwaltung ist super easy, die Fakturierung
ist fair, 100 % transparent und auf Augenhöhe.
Einfach Auftrag sauber abarbeiten und zack zack
Geld verdienen.
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hingeht …

HandschlagQualität

Du bist Teil eines starken
Netzwerks an FrächterPartnern - und sparst
dir obendrein noch eine
Menge Geld in unserer
Einkaufsgemeinschaft.

Du profitierst von hohen
Kilometer-Leistungen
und einer maximalen
Flottenauslastung. Das
lässt die Kasse klingeln!

Kurze Zahlungsziele und
pünktliche Zahlungen
machen dir und deinem
Bankkonto das Leben
leichter.

Du bist ein unverzichtbarer Teil der SpedinationFamilie und kannst dich
zu 100 % auf uns verlassen. Wir lassen dich
niemals im Stich - Hand
drauf!

Wir nehmen dich an
der Hand in Sachen
Digitalisierung und
helfen dir deine
Prozesse zu optimieren
- unbürokratisch und
super easy.

Du hast deine
ganz persönlichen
Lieblingsstrecken?
No problem! Wir
berücksichtigen deine
präferierten Routen in
unserer Planung.

Wir reden Tacheles
und halten, was wir
versprechen. Freu
dich auf eine faire
Partnerschaft mit
Handschlag-Qualität.

Über unser Webportal kannst du außerdem
alle deine Aufgaben digital erledigen und
Transportaufträge, Abliefernachweise und
Rechnungen abwickeln - total unkompliziert und
ohne lästige Umwege. So muss das sein!

Ich habe mit verschiedenen Spediteuren
zusammengearbeitet, aber es war Spedination, die
mir gezeigt haben, wie Zusammenarbeit aussehen
sollte. Die sind einfach Profis, auf die ich mich 24
Stunden am Tag verlassen kann. Gute Planung,
schnelle Reaktion auf Problemlösungen und eine
freundliche Art - das ist genau das, wonach ich
gesucht habe!

Bevor ich mit Spedination anfing, dachte ich nicht,
dass so eine positive Zusammenarbeit zwischen
Spedition und Frächter möglich ist. Das hat mich
überrascht, weil ich in der Vergangenheit nicht die
besten Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich mit
Spedination arbeite, fühle ich mich als Teil einer gut
funktionierenden Maschine.

Ganz zu schweigen von den Zahlungen, die ich nicht
reklamieren muss. Zum ersten Mal fühle ich mich als
gleichwertiger Partner. Vielen Dank! Weiter so!

Was mir am besten gefällt? Der schnelle Kontakt,
die pünktlichen Zahlungen und die freundliche
Atmosphäre. Besser geht’s einfach nicht. Let‘s rule
the world of transport together!

Marcin Nowocien (Transport Manager, Geest Sp.zo.o.)

Maryna Lytvynova
(Executive Director of Logistics, AviceGroup Sp.zo.o.)

Bewirb dich
als Frächter,
werde Teil der
SpedinationFamilie und
mach mehr
Umsatz.

bewirb dich als Frächter

+43 5372 21960
office@spedination.com
www.spedination.com
Spedination GmbH
Egerbach 58a, 6334
Schwoich, Austria
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