
onsstandorte von den Kunden-
märkten entfernen. Somit kann 
die optimale geografi sche Lage 
von bspw. Verteilzentren be-
rechnet und Standortentschei-
dungen getro� en werden. Auch 
die Auswahl der zum Kunden 
passenden Transportdienstleis-
ter wird durch das Tool erheb-
lich vereinfacht und transpa-
rent gemacht. Entwickelt hat 
das Speditionsauswertungspro-
gramm das Beratungsbüro 
Schober Unternehmensentwick-
lung aus Germering bei München. 
Es entstand aus der täglichen 
Beratungs- und Speditionspra-
xis und unterstützt Schober bei 
der Kreation und Berechnung 
von Lösungen im Bereich des FO
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www.timocom.com

Sparen Sie sich langwierige Transportausschreibungen und aufwändige Auswertungen! TC eBid® – die Online-
Plattform für europaweite Transportausschreibungen, ist vorbildlich in Sachen Effizienz: Mit jeder Ausschreibung in 
TC eBid® erreichen Sie potenziell 30.000 Transport-Dienstleister! Testen Sie uns und bald werden auch Sie sagen: 
„Mein TimoCom. Mein Vorteil.“
 
Mehr Informationen zu TC eBid® und weiteren TimoCom-Produkten telefonisch unter 008000 8466266  
(kostenlose Service-Hotline über das Festnetz).

Transport mit Zukunft!
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 ■  SCHOBER

Neues Tool spart 
Frachtkosten
Das neue Speditionsauswertungsprogramm der 
Christian Schober Unternehmensberatung soll Unter-
nehmen helfen, bis zu 20 Prozent Frachtkosten ein-
zusparen.

 Seit Januar 2011 gibt es eine 
einfache Möglichkeit, Fracht-

kosten transparent festzustellen 
und daraus Potenziale abzuleiten. 
Darüber hinaus können ent-
weder anhand von Benchmarks 
oder nach einer Ausschreibung 
verschiedene Szenarien berech-
net werden. Dabei werden neben 
den Versand- und Empfangsor-
ten, den Gewichten und Termin-
angaben auch alle anderen wich-
tigen Parameter unterstützt, die 
transportkostenrelevant sind. 
Dies ermöglicht z. B. die Simu-
lation unterschiedlicher Waren-
ströme. Verladern und Händ-
lern ist es möglich, zu ermitteln 
wie stark sich Transportkosten 
verändern, wenn sich Produkti-

Transportmanagements, die 
vor allem umsetzbar sind und 
deshalb nachhaltig wirken. Zu-
dem erfolgt die Beratung da-
durch schneller und somit kos-
tengünstiger. Schober optimiert 
laut Unternehmensangaben die 
Frachtkosten für fast alle Bran-
chen sowohl im LKW-Bereich 
als auch in den Feldern Luft-

fracht, Seefracht und Kurier-, 
Express und Paketdiensten. 
Durch zusätzliche Kompeten-
zen in den Feldern Werkver-
kehr und Bescha� ungslogistik 
deckt Schober die komplette 
Transportlogistik eines Unter-
nehmens ab. 

 www.christianschober.de

Christian Schober, GF und Inhaber der Christian Schober Unternehmensent-
wicklung.


