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Fr8Partner – ein Logistiktool, 
das es in sich hat.

Partner – ein Logistiktool, 
das es in sich hat. Darauf hat 

die Branche 
gewartet!



STADT,  LAND, SEE – UND LUFT. 
Mit Fr8Partner die komplette Logistik im Griff

Genau hier setzt das Logistiktool Fr8Partner des 

gleichnamigen Unternehmens an. Denn es 

unterstützt Sie dabei, schnell, eigenständig und 

wirtschaftlich die richtige Entscheidung zu 

treffen. So stellt es Ihnen auf Knopfdruck eine 

detaillierte Aufstellung der verschiedenen 

Transportmöglichkeiten zusammen und ermittelt 

gleichzeitig – je nach Verkehrsweg, Menge und 

gewünschter Destination – das für Ihr Vorhaben 

günstigste Angebot. Aber damit nicht genug! 

Die Logistik ist ein komplexes Feld, das ein hohes Maß an Know-how voraus setzt. 

Kein Wunder, dass es oftmals schwer fällt, die beste „Frachtlösung“ zu fi nden.

Sie gelangen via Link direkt auf die Bookingseite 

des Spediteurs oder können diesem direkt 

über das Tool eine E-Mail schreiben, um ihm 

den Auftrag zu erteilen. Echt nützlich!

Von Praktikern 

für Praktiker 

Wer hinter dem cleveren Logistiktool steckt? 

Der gelernte Speditionskaufmann Jens Peter 

Hartung. Mit über 30 Jahren Erfahrung in 

den unterschiedlichsten Industriebetrieben weiß 

er nur allzu gut, welche schwierigen Heraus-

forderungen es in den Bereichen Logistik, Lager 

und Fracht zu meistern gilt. Und genau aus 

diesem Grund hat er in Zusammenarbeit mit 

externen Softwarefi rmen ein Tool entwickelt, 

das Sie bei der täglichen Arbeit entlastet und 

sämtliche Prozesse vereinfacht.



Transparenz als Schlüssel 

zum Erfolg

Die verschiedenen Frachtdaten 

(Landverkehr, Luft- und See-

fracht sowie Pakete) werden in 

einem Tool gebündelt abgelegt, 

wodurch Sie einen perfekten 

Überblick erhalten und so 

schnell den besten Spediteur 

für Ihr Vorhaben fi nden. Da es 

sich hierbei um eine web-

basierte Lösung handelt, ist 

die Aufstellung für alle Abtei-

lungen Ihres Unternehmens 

einsehbar und immer auf 

demselben aktuellen Stand.

Zeit ist Geld! Fr8Partner 

spart beides

Wer Fr8Partner verwendet, hat 

auf Knopfdruck alle wichtigen 

Kontaktdaten der unterschied-

lichen Spediteure zur Hand 

und kann in Sekundenschnelle

anfallende Frachtkosten 

ermitteln oder Laufzeiten ver-

gleichen. Eine wahre Arbeits-

erleichterung, denn dadurch 

entfällt das sonst so lästige 

und zeitaufwendige Durch-

forsten von unübersichtlichen 

Preistabellen.

Kinderleicht zum Ziel: 

immer und überall

Dank einer klar strukturierten 

Benutzeroberfl äche, die ganz 

individuell auf die Bedürfnisse 

unserer Kunden zugeschnitten 

wird, ist Fr8Partner extrem 

einfach anzuwenden. Hinzu 

kommt, dass unser Tool 

keinerlei Installation, sondern 

lediglich einer Internetver-

bindung bedarf und selbst-

verständlich auch für mobile 

Endgeräte optimiert ist. 

Unterstützung bei der Tooleinrichtung 
gewünscht? Wir übernehmen das für Sie! 
Sprechen Sie uns einfach an, um mehr 
über unser Service-Paket zu erfahren.

TRANSPARENZ

PDF, WORD

EXCEL

CD

USB STICK

KOSTENEFFIZIENZ

KOSTENERSPARNIS

ZEITERSPARNIS

So funktioniert Fr8Partner: Einmal mit Daten gefüttert, spart das clevere Tool nicht 

nur Zeit, sondern auch Geld!
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