INNOVATIVE INDUSTRIE

CHECK-CARGO ODER CHECK GAR NIX!
CHECK-CARGO.COM ging am 04. Juli 2011 als innovativste österreichische Trans�
portplattform online. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurde die Plattform
noch schneller, einfacher, übersichtlicher aber vor allem effizienter gestaltet.

AUS EINER PLATTFORM
WERDEN VIER
Im Laufe der letzten Jahre ist der
Umfang dieser Transportbörse
immer weiter gewachsen und kann
seit Jänner 2014 weitere Produkte
anbieten. Bis dato konnte man in den
letzten 2 Jahren auf WWW.CHECKCARGO.COM sämtliche Spot/Einzelab�
fragen in Form einer Auktion ausschreiben
und diese wurde an alle angemeldeten Trans�
portanbieter gesendet. Neben den Einzelanfragen
gab es immer wieder Anfragen für längere Ausschreibungen.
Daher gibt es nun auch eine Möglichkeit eine Projekt- oder
Jahresausschreibung an mittlerweile ca. 400 Transporteure zu
senden. Hier wird klar definiert um welche Waren es sich han�
delt, wie lange die Ausschreibung dauern soll und sämtliche
andere Eckdaten, die für die Transportanbietern notwendig sind
ein Offert abzugeben. Da es in der Vergangenheit oftmals ge�
wünscht war mehr Informationen vom Verlader zu erfahren,
gibt es nun bald auch eine Möglichkeit über ein Forum zusätz�
liche Fragen zu stellen, diese können zeitsparend beantwortet
werden um so ein marktgerechtes Angebot abgeben zu können.
Als dritte Plattform gibt es ab sofort auch die Möglichkeit einer
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Paketausschreibung. Hier können Unternehmen, welche Pakete
importieren, exportieren oder national versenden in einfachen
Schritten zu Angeboten kommen. Die wichtigsten Paketdienste
haben Ihre Preislisten hinterlegt, somit wird sofort ein Angebot
vom System bereitgestellt.
Das Thema Lagerung und Lagerdienstleistung ist immer mehr
ein Thema in der heutigen Wirtschaft. Jedes Unternehmen das
Lagerplatz anbieten möchte kann sich wieder Filter setzen,
welche Lageranfragen interessant sind und erhält diesbe�
züglich Anfragen zugesendet.
DER TRANSPORTMANAGER
Zu guter Letzt gibt es noch ein ganz be�
sonderes neues Tool auf CHECKCARGO.COM. Es wird für jedes
angemeldete Unternehmen, sowohl
Handel/Industrie, sowie Trans�
port/Logistik ein Transportma�
nagementsystem zur Verfügung
gestellt! Der „Transportmanager“
ist ein allumfassendes ReportingSystem mit dem Ziel den gesam�
ten Logistikbereich eines Unter�
nehmens transparent zu gestalten.
Es bietet alle wichtigen statistischen
Auswertungen und hilft einerseits
Einkäufern genau Ihre Ware zu archi�
vieren oder zu planen, sowie z.B. einzuse�
hen aus welchen Land, mit welcher Transport�
art in welchem Zeitraum wie viele Transporte ein�
gekauft wurden, deren Durchschnitt usw. Andererseits ist
es für Transportunternehmen möglich pro User die abgegeben
Angebote einzusehen, sowie die Umsätze pro Land, Transport�
art, User usw.
EINFACH GÜNSTIG
Für Transportanbieter ist die Nutzung kostenlos, nur bei Zuschlag
eines Angebotes wird eine Gebühr verrechnet – auf welche aber
auch schon beim Anbieten genau hingewiesen wird. CHECKCARGO.COM präsentiert sich in neuem Gesicht sowie technisch
am neuesten Stand und ist nach wie vor nutzbar ohne Download
einer speziellen Software!
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Lappel haben 2011 nach zweijähriger Planungs�
phase und jahrelanger Erfahrung in der interna�
tionalen Wirtschaft erkannt, dass bei Industrieund Handelsunternehmen ein großer Bedarf an Unterstützung
im Transporteinkauf gegeben war. Sie wollten eine Möglichkeit
finden, wie auf beiden Seiten des Marktes Zeit und somit auch
Geld gespart werden kann, somit eine Win-Win-Situation in
einem bis dato komplizierten Bereich schaffen. Mit der
Plattform kann man in etwa 3 Minuten eine kom�
plette Anfrage eingeben, welche dann zu
einem Pool von ungefähr 400 Speditionen
geschickt wird. In diesem befinden sich
sowohl Big-Player, als auch kleine
unbekanntere, aber seriöse, von
CHECK-CARGO geprüfte Spedi�
tionen.

